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1. Einleitung 

Von Professor Fischer wurde ich gefragt, ob ich nicht beim Bauphysikertreffen 2010 aus dem Bereich 
Immissionsschutz berichten möchte. Spontan erklärte ich meine Bereitschaft, da mir viele Probleme 
im Kopf herum schwirrten über die es Wert war sich Gedanken zu machen und darüber zu referieren. 
Wie sich jedoch bei der Ausarbeitung des Vortrages schnell herausstellte, waren die Probleme über 
die es zu berichten Wert wäre, zu viele.  
 
Einen besonderen Schwerpunkt des Vortrags nimmt nun der so genannte "maßgebliche Außenlärm-
pegel“ ein, da er als Basisgröße für die bauakustische Planung eines Gebäudes die zentrale Schnitt-
stelle zwischen Immissionsschutz und Bauphysik darstellt.   
Ausgehend von den aktuellen Anforderungen und Erwartungen an den Schallschutz wird versucht die 
Grundlagen des maßgeblichen Außenlärmpegels darzustellen, sowie einige Sonderprobleme, die bei 
seiner Anwendung zu beachten sind, zu beleuchten. 

2. Das Wohnen 

2.1 Ursprung und Evolution des Wohnens 

Höhle    Wohnung  Privatheit, Geborgenheit, Ruhe und Erholung 

Wohnhäuser oder deren Vorformen, Höhlen, Zelte und Hütten, sind wahrscheinlich die ältesten Kon-
struktionen der Menschheit. Sie geben seit jeher Schutz vor Kälte, Hitze, Nässe und sie dienen der 
Herstellung einer Gemeinschaft. Und in einer vom ständigen Wandel und Mobilität geprägten Welt 
geben Wohnungen Heimat und sind Orte der Identifikation. 

 

Mit Wohnung (zu althochdeutsch wonên: „zufrieden sein“, „wohnen“, „sein“, „bleiben“) bezeichnet 
man eine Anzahl von zusammengehörigen Räumen innerhalb eines (in der Regel festen) Gebäudes, 
die zu Wohnzwecken dienen und die selbständige Lebensführung ermöglichen 

Was Wohnzwecke exakt sind, ist schwer zu definieren. Nicht in allen Sprachen besteht ein eigenstän-
diges Wort für das Wohnen. Im englischsprachigen Raum wird sprachlich nicht zwischen Wohnen und 
Leben unterschieden. Selbst in philosophischen Konzepten (z. B. Heidegger) wird die Frage nach 
dem Inhalt des Begriffs diskutiert. 

Im westlichen Kulturkreis werden heute dem Wohnen eher Funktionen zugeordnet, die innerhalb die-
ses Kulturkreises als privat oder intim angesehen werden und deshalb aus dem öffentlichen Raum 
zum Teil verbannt sind: Schlafen, Körperpflege, Zusammensein und Pflege von Gemeinschaft mit den 
vertrautesten Menschen (oft die Familie), Austausch von Zärtlichkeit, Sexualität, Aufbewahren persön-
licher Gegenstände, sowie private Haushaltsführung (Kochen etc). Außerdem werden dem Begriff 
Wohnen Assoziationen wie „Leben an einem Ort“, „Verwurzelung an einem Ort“ oder „Räumlicher 
Lebensmittelpunkt“ zugeordnet. Er hat daher eine Gewisse Nähe zum Begriff Heimat. 

Die heutigen Assoziationen mit dem Begriff „Wohnen“ sowie viele heutige Ausprägungen des Woh-
nens haben ihre grundlegenden Wurzeln im 19. Jahrhundert, im aufkommenden bürgerlichen Zeital-
ter, d. h. in einer Zeit, in der das Bürgertum zur einflussreichen Bevölkerungsgruppe wird. In dieser 
Zeit werden Wohnung und Familie zum Rückzugsraum und Intimbereich des Bürgertums. Die 
Industrialisierung verlagert das Arbeiten an andere Orte. Die nun von Arbeitsfunktionen befreite Woh-
nung wird zum trauten Heim, zum Gegenentwurf zur rauen Realität außen. Gerade im Biedermeier 
wird dieser neuen bürgerliche Wohnkultur eine ästhetische Ausprägung gegeben, die teilweise bis 
heute fortwirkt. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Wohnung 

 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wandelt sich die bauliche Form des Mietwohnungswesens und die 
Lage seiner Bewohner gewaltig: Die „Etagenwohnung“ entwickelt sich zum Standard im Wohnungs-
neubau. Während im vorindustriellen Mietwohnungsbau durch die Übernahme überlieferter Hausauf-
teilungen ein Abschluss separater Wohnbereiche nicht zu erreichen gewesen war, zogen mit der „E-
tagenwohnung“ in die zuvor fließenden Übergänge zwischen öffentlichem, gemeinschaftlichem und 
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privatem Raum neue Abgrenzungen ein. Indem aus der Diele der Flur wird, auf den alle Räume mün-
deten, wurde die Möglichkeit geschaffen, jede Wohnung gegen andere Wohnungen abzuschließen.  

„Vom Depot zum Refugium ist also die Kurzbeschreibung eines langfristigen Prozesses, in dessen 
Verlauf die Gesellschaft – nach dem Verlust der Einheit von Wohnen und Arbeiten – auf dem Weg zur 
Institutionalisierung eines neuen Wohnmodells für eine veränderte Familienstruktur war. Nachdem 
sich das anfänglich propagierte Einfamilienhausmodell als ein Fehlschlag herausstellte, wurden der 
siegreichen Etagenwohnung die zentralen Elemente bürgerlicher Wohnkonzepte zugeschrieben: die 
strikte Abtrennung von Dritten durch eine individuelle Schwelle und Wohnungstüre zum 
Schutz der Intimität und Privatheit der Familie; die Differenzierung im Gebrauch der Räume ein-
schließlich der Trennung der Kinder nach ihrem Geschlecht; der Ausschluss aller Familienfremden. 
Wir finden hier also genau die Elemente wieder, die als typisch für den Modernisierungsprozess gel-
ten: Disziplinierung, Differenzierung und Rationalisierung in der Ausgestaltung der sozialen Kontakte 
wie der Raumbenutzung und Beherrschung.“ (Wischermann 1997: 482) 

Quelle: http://www.schader-stiftung.de/wohn_wandel/841.php 

 
 
Wohnpsychologie des Feng Shui: 

„Durch das Wohnen ist der Mensch mit seiner Vergangenheit und Zukunft, mit der physischen Um-
welt, mit anderen Menschen und der Gesellschaft verbunden.“ 

Kontakt zur Außenwelt    Natur, soziales Umfeld, Information, Warnung 

 

2.2 Wohnung im juristischen Kontext 

Der Begriff des Wohnens ist durch eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit, Eigengestaltung der Haus-
haltsführung und des häuslichen Wirkungskreises sowie Freiwilligkeit des Aufenthalts gekennzeichnet. 
(BVerwG, Beschluss v. 25. 03 1996 – 4B 302.95, BauR 96,676) 

 

Alle vorangegangenen Erwägungen gehen von dem Grundsatz aus, dass sich das Maß des nach § 17 
Abs. 4 FStrG zumutbaren Verkehrslärms an der konkreten Situation der Umgebung in ihrem Verhält-
nis zur Straße zu orientieren hat. Das bedeutet für die insoweit einer allgemeinen Aussage am ehes-
ten zugänglichen Gebiete, die im Sinne der §§ 3 und 4 BauNVO ausschließlich oder doch vorwiegend 
dem Wohnen dienen, dass sich die ihnen zumutbare Lärmbelastung aus ihrer Bestimmung zum 
"Wohnen" ergeben muss. Dieser Begriff des Wohnens umfasst für den vorliegenden rechtlichen Zu-
sammenhang, wie sich aus der auf die Benutzung der Grundstücke (und nicht nur, wie bei § 42 
BImSchG, auf die baulichen Anlagen) bezogenen Vorschrift des § 17 Abs. 4 FStrG ergibt, seinem G e 
g e n s t a n d nach sowohl das Leben innerhalb der Gebäude als auch die angemessene Nutzung der 
Außenwohnbereiche wie Balkone, Terrassen, Hausgärten, Kinderspielplätze und sonstigen Grün- und 
Freiflächen. Die Q u a l i t ä t des zu schützenden Wohnens wird bestimmt durch die mit der 
Eigenart des Wohngebiets berechtigterweise verbundenen Wohnerwartungen und Wohnge-
wohnheiten. Für Wohngebiete, die nicht einer durch andere Störfaktoren verursachten Geräuschvor-
belastung ausgesetzt sind und deren Schutzwürdigkeit deshalb nicht nach den aufgezeigten Ge-
sichtspunkten eingeschränkt ist, setzt die angemessene Befriedigung der Wohnbedürfnisse insbeson-
dere voraus, dass innerhalb der Gebäude eine durch Außengeräusche nicht beeinträchtigte 
Entfaltung des Lebens der Bewohner möglich ist. Dazu gehört - vornehmlich am Tage und in den 
Abendstunden - die Möglichkeit einer ungestörten Kommunikation im weitesten Sinn unter Einschluss 
der Mediennutzung (Telefon, Rundfunk, Fernsehen) und - für die Nacht - die Möglichkeit des stö-
rungsfreien Schlafens. Dabei ist für diese Anforderungen nicht abzustellen auf die Nutzung der Ge-
bäude nur bei geschlossenen Fenstern und Türen. Zu den schützenswerten Wohnbedürfnissen in 
einem nicht durch Störfaktoren nachteilig vorbelasteten Wohngebiet gehört vielmehr das übli-
che Wohnverhalten und damit die Möglichkeit des Wohnens und Schlafens auch bei (gelegent-
lich) geöffneten Fenstern.  
(BVerwG, Urteil v. 21. 04 1976 – IV C 80.74; Juris) 
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In nachfolgendem Urteilszitat geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass   
"es Stand der Technik ist, Schallschutzfenster bei Bedarf mit geeigneten Lüftungseinrichtungen zu 
versehen."  
(BVerwG, Urteil vom 18. April 1996 – 11 A 86.95) 

Aus diesem Urteil folgt unmittelbar, dass immer dann, wenn aus Gründen des Schutzes vor Außen-
lärmbelastung eine bestimmte Schalldämmqualität von Fenstern an einem Gebäude erforderlich wird, 
grundsätzlich geeignete Lüftungseinrichtungen vorzusehen sind, die ein weitgehend dauerhaftes Ge-
schlossenhalten der Fenster insbesondere während der Nachtzeit ermöglichen. 

 

BGB § 157 B; DIN 4109  

a) Welcher Schallschutz für die Errichtung von Eigentumswohnungen geschuldet ist, ist in erster Linie 
durch Auslegung des Vertrages zu ermitteln. Wird ein üblicher Qualitäts- und Komfortstandard ge-
schuldet, muss sich das einzuhaltende Schalldämm-Maß an dieser Vereinbarung orientieren. Der 
Umstand, dass im Vertrag auf eine "Schalldämmung nach DIN 4109" Bezug genommen ist, lässt 
schon deshalb nicht die Annahme zu, es seien lediglich die Mindestmaße der DIN 4109 vereinbart, 
weil diese Werte in der Regel keine anerkannten Regeln der Technik für die Herstellung des 
Schallschutzes in Wohnungen sind, die üblichen Qualitäts- und Komfortstandards genügen (im An-
schluss an BGH, Urteil vom 14. Juni 2007 - VII ZR 45/06, BGHZ 172, 346).  

b) Kann der Erwerber nach den Umständen erwarten, dass die Wohnung in Bezug auf den Schall-
schutz üblichen Qualitäts- und Komfortstandards entspricht, muss der Unternehmer, der hiervon 
vertraglich abweichen will, den Erwerber deutlich hierauf hinweisen und ihn über die Folgen einer 
solchen Bauweise für die Wohnqualität aufklären. Der Verweis des Unternehmers in der Leis-
tungsbeschreibung auf "Schalldämmung nach DIN 4109" genügt hierfür nicht.  

Der Senat hat auch darauf hingewiesen, dass der Erwerber einer Wohnung oder Doppelhaushälfte mit 
üblichen Komfort- und Qualitätsansprüchen in der Regel einen diesem Wohnraum entsprechenden 
Schallschutz erwarten darf und sich dieser Schallschutz nicht aus den Schalldämm-Maßen nach DIN 
4109 ergibt. Denn die Anforderungen der DIN 4109 sollen nach ihrer in Ziffer 1 zum Ausdruck ge-
brachten Zweckbestimmung Menschen in Aufenthaltsräumen lediglich vor unzumutbaren Belästigun-
gen durch Schallübertragung schützen. Das entspricht in der Regel nicht einem üblichen Qualitäts- 
und Komfortstandard. 

Soweit weitergehende Schallschutzanforderungen an Bauwerke gestellt werden, wie z.B. die Einhal-
tung eines üblichen Komfortstandards oder eines Zustandes, in dem die Bewohner "im Allgemei-
nen Ruhe finden“, sind die Schalldämm-Maße der DIN 4109 von vornherein nicht geeignet, als aner-
kannte Regeln der Technik zu gelten. 

BGH, Urteil vom 4. Juni 2009 - VII ZR 54/07 - OLG Hamm 

2.3 Wohnen aus bauphysikalischer Sicht 

2.3.1 Anforderungen aus den Baugesetzen 

Nach den Landesbauverordnungen müssen Gebäude einen ihrer Nutzung entsprechenden Schall-
schutz haben. 

Beispiel: Musterbauordnung MBO 2002: 

§ 3  Anforderungen 

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebens-
grundlagen, nicht gefährdet werden. 

(2) Bauprodukte und Bauarten dürfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die 
baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung während einer dem Zweck entspre-
chenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes erfüllen und gebrauchstauglich sind. 
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(3) 1Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch öffentliche Bekanntmachung als 
Technische Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln sind zu beachten.  
2Bei der Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle verwiesen werden. 
3Von den Technischen Baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen  
Lösung in gleichem Maße die allgemeinen Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt werden; § 17 
Abs. 3 und § 21 bleiben unberührt. 
 
§ 15  Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz  

(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhältnissen entsprechenden 
Wärmeschutz haben.  

 (2) 1Gebäude müssen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. 
2Geräusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken 
ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entste-
hen.  

(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen 
oder auf Baugrundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder unzumutbare 
Belästigungen nicht entstehen. 

Gerne wird bei der Umsetzung von § 15 Abs. 2 Satz 1 MBO übersehen, dass der hier geforderte 
Schallschutz nicht nur den Schallschutz innerhalb des Gebäudes sondern auch den Schallschutz ge-
gen Außenlärm umfasst. 

Bei der nach § 3 Abs. 3 Satz 1 MBO in Bezug auf Schallschutz eingeführte technischen Baubestim-
mung handelt es sich um die DIN 4109 i.d.F.v. Nov. 1989 [1]. 

Nach § 66 MBO [23] und § 12 der MBauVorlV [24] ist ein Schallschutznachweis erforderlich, der heute 
in der Regel von der Baugenehmigungsbehörde nicht mehr geprüft wird. 

Musterbauordnung MBO 2002 [23]: 

§ 66  Bautechnische Nachweise 
(1) 1Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-,Schall-, Wärme- 
und Erschütterungsschutz ist nach näherer Maßgabe der Verordnung aufgrund § 85 Abs. 3 
nachzuweisen (bautechnische Nachweise); dies gilt nicht für verfahrensfreie Bauvorhaben, 
einschließlich der Beseitigung von Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder in der Rechts-
verordnung aufgrund § 85 Abs. 3 anderes bestimmt ist. 2Die Bauvorlageberechtigung nach § 65 
Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 4 schließt die Berechtigung zur Erstellung der bautechnischen Nachweise 
ein, soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt ist. 

Musterbauvorlagenverordnung MBauVorlV 2007 [24]: 

§ 12 Nachweise für Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz 
Die Berechnungen müssen den nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften geforderten Wärme-
, Schall- und Erschütterungsschutz nachweisen. 

 

Der Schallschutznachweis nach § 66 MBO i.V.m. § 12 MBauVorlV und der technischen Baubestim-
mung DIN 4109 beinhaltet also auch den Schallschutz gegen Außenlärm nach Kap. 5 der DIN 4109. 

2.3.2 Gebrauchstauglichkeit eines Gebäudes und Wohnqualität (-komfort) 

Der Schallschutz gegen Außenlärm muss so geplant werden, dass das Gebäude gebrauchstauglich 
hergestellt und genutzt werden kann. 

Im Einzelnen ist deshalb sorgfältig zu prüfen, welcher Schallschutz gegen Außenlärm in Anbetracht 
der vorgesehenen Nutzungen im Inneren des Gebäudes erforderlich ist.  
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Neben der reinen Gebrauchstauglichkeit sind aber auch die Erwartungen des Bauherrn an einen "üb-
lichen" Komfort oder ein sich aus den Gesamtumständen der Planung ergebender erhöhter Komfort 
zu berücksichtigen. 

Hinweise auf eine Gebrauchstauglichkeit geben u.a. folgende Regelwerke: 

 VDI-Richtlinie 2719, August 1987, "Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen" 

 VDI-Richtlinie 2569, Januar 1990, "Schallschutz und akustische Gestaltung im Büro" 

 DIN 45680, März 1997, "Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der 
Nachbarschaft" 

 DIN 45680, Beiblatt 1, März 1997, "Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen 
in der Nachbarschaft, Hinweise zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen" 

 DIN 45680, Beiblatt 1, Entwurf Januar 1992, "Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschim-
missionen in der Nachbarschaft" 

 DIN 18032-1, September 2003, Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung  
Teil 1: Grundsätze für die Planung 

 DIN 18041, Mai 2004, "Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen"; 

 VDI 4100, August 2007, "Schallschutz von Wohnungen - Kriterien für Planung und Beurteilung" 

Der Planer ist aber immer aufgefordert sorgfältig zu prüfen, ob die Planungshinweise in solchen Re-
gelwerken noch dem aktuellen Stand der Technik bzw. dem aktuellen Erwartungshorizont von Bau-
herrn und Nutzern entsprechen. Besondere kritische Distanz ist gefordert, wenn das Regelwerk schon 
mehr als 20 Jahre alt ist. 

2.3.3 Anforderungen für den Bauphysiker 

Es ist Aufgabe der Bauphysik ein Gebäude herzustellen, das die oben beschriebenen Anforderungen 
erfüllt. 

Aufgabe der bauphysikalischen Planung ist es also zum einen auf alle Fälle die unabdingbaren Anfor-
derungen aus dem öffentlichen Baurecht zu erfüllen.  
Dies wäre dann gewährleistet, wenn die Anforderungen aus Kap. 5 der DIN 4109 [1] mindestens ein-
gehalten sind. 

Darüber hinaus können aber auch die Erwartungen des Bauherrn bzw. des Wohnungsnutzers auf  
Privatheit, Geborgenheit, Ruhe und Erholung über diese Mindestanforderungen hinausgehende wei-
tergehende Anforderungen auslösen. 

Im aktuellen zivilrechtlichen Kontext ist zu prüfen, ob die Anforderungen der DIN 4109 (noch) den 
Erwartungen des Bauherrn und den von den Gerichten formulierten berechtigten Anforderungen an 
einen üblichen Komfortzustand insbesondere hinsichtlich des Schutzes vor von außen eindringendem 
Lärm genügen. 

Der bauphysikalische Berater muss also von Fall zu Fall entscheiden, welche Anforderungen an den 
Schutz vor Außenlärm am jeweiligen Bauvorhaben allen Randbedingungen gerecht werden. Bei unre-
flektierter Anwendung von Kap. 5 der DIN 4109 läuft er Gefahr eine unzureichende Schallschutzpla-
nung aufzustellen. 

Dies ist vor allem dann zu beachten, wenn eine offensichtlich stark belastende Geräuschequelle, wie 
z.B. eine laute Straße, nicht vorhanden ist. Auch in einem von Verkehrsgeräuschen abgeschirmten 
Innenhof können störende und belästigende Geräusche z.B. durch spielende Kinder oder durch nur 
vereinzelt vorbeifahrende Fahrzeuge vor allem in der Nacht auftreten. 
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3. Außenlärmpegel – Außengeräuschpegel 

3.1 Geräusch 

Schallereignis ohne primären Informationsgehalt 

 Jedes Geräusch ist auch mit Information verbunden  
  evolutionsbiologisch  Filtern nach Hinweisen auf Gefahren  
  Der Organismus ist ständig mit der Verarbeitung von Geräuschen in Hinblick auf deren 
  Bedeutung für das (Über-)Leben beschäftigt. 

Besonders hohe Anforderung an die Informationsverarbeitung bei schnell, unerwartet und plötzlich 
auftretenden Geräuschen  Schreckreaktion, Adrenalinausschüttung 

Spitzenpegel mit hoher Pegelanstiegszeit (dB/sek) bzw Flankensteilheit sind besonders belastend. 

Langsam anschwellende Geräusche können leichter verarbeitet werden. 

Dauergeräusche erschweren das Herausfiltern von (verdeckten) Informationen auf Gefahren. Das 
Verarbeitungssystem ist ständig auf einem erhöhten Bereitschaftsniveau und kommt nicht zur  Ru-
he 

Geräusch als ständig vorhandener Dauergeräuschpegel verursacht Stress. Je höher der Pegel des 
Dauergeräusches, desto höher ist die vegetative Belastung. 

Der Beurteilungspegel ist keine wahrnehmbare Größe sondern nur eine Hilfsgröße für eine (unvoll-
kommene und unphysiologische) Beurteilung anhand von Konventionen   
(Orientierungs-, Richt- und Grenzwerte). 

Nachts ist das vegetative System ca. 10x empfindlicher   10 dB Differenz Tag- Nacht 

3.2 Lärm 

Lärm ist die psychologische Komponente eines Schallereignisses 

Ein Schallereignis wird zum Lärm, wenn es nicht mit der momentanen persönlichen Intension des 
Betroffenen (Empfängers) übereinstimmt. 

Musik im Konzertsaal   Empfänger = Konzertbesucher    Wohlklang 

     Empfänger = Nachbar, der schlafen will  Lärm 

Lärm verursacht Stress unabhängig von der Pegelhöhe. 

4. Der maßgebliche Außenlärmpegel 

4.1 Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 [1] 

In der DIN 4109:1989 [1] wird der Schutz gegen Außenlärm in Kapitel 5 behandelt.  
Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in Tabelle 8 der DIN 4109 gehen 
von so genannten Lärmpegelbereichen aus.   
Diesen Lärmpegelbereichen sind die jeweils "maßgeblichen Außenlärmpegel" zugeordnet. 

Nach Kapitel 5.5 in DIN 4109 wird der maßgebliche Außenlärmpegel ermittelt aus den berechneten 
oder im Sonderfall auf Basis von aus Messungen ermittelten Beurteilungspegeln für den Tag 
(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr), wobei zu den errechneten Werten 3 dB(A) zu addieren sind.   
Dieses Verfahren zur Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels wird gemäß Kapitel 5.5.2 der 
DIN 4109 für Straßenverkehr, gemäß Kapitel 5.5.3 der DIN 4109 für Schienenverkehr und gemäß 
Kapitel 5.5.4 der DIN 4109 für Wasserverkehr angewendet.  
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Für den Luftverkehr werden in Kapitel 5.5.5 der DIN 4109 abweichende Regelungen, die sich am Ge-
setz zum Schutz gegen Fluglärm orientieren, beschrieben.  

Bei Gewerbe- und Industrieanlagen wird gemäß Kapitel 5.5.6 der DIN 4109 als maßgeblicher Außen-
lärmpegel im Regelfall der nach TA Lärm im Bebauungsplan für die jeweilige Gebietskategorie ange-
gebene Tag-Immissionsrichtwert eingesetzt und nur falls dieser dauerhaft überschritten ist, der ge-
messene Beurteilungspegel.   
Eine Addition von 3 dB(A) wie bei den Verkehrsgeräuschimmissionen ist in diesem Kapitel der 
DIN 4109 für Gewerbe- und Industrieanlagen nicht vorgesehen.  

Es stellt sich die Frage, warum bei Gewerbe- und Industrieanlagen nicht ebenso wie bei den Ver-
kehrsgeräuschen eine Erhöhung des Tages-Beurteilungspegels um 3 dB(A) erfolgen soll.   
Eine Antwort auf diese Frage konnte nicht eindeutig gefunden werden.   
Es besteht die Anscheinsvermutung, dass es sich hierbei lediglich um ein bis heute fortwirkendes 
Versäumnis bei der Erstellung der Norm DIN 4109 [1] handelt.   
Im aktuellen Entwurf der DIN 4109-1 vom Oktober 2006 [2] ist nun auch bei Gewerbe- und Industrie-
anlagen die Erhöhung des Tag-Beurteilungspegels um 3 dB(A) vorgesehen.  

Es wird deshalb empfohlen grundsätzlich, also auch bei der Anwendung der DIN 4109:1989 [1] bei 
Gewerbe- und Industrieanlagen, bei der Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels eine Erhö-
hung des Beurteilungspegels bzw. des Immissionsrichtwertes um 3 dB(A) vorzunehmen. 

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren Quellen her, so wird der resultierende Außenlärmpegel 
durch Pegeladdition der jeweiligen Beurteilungspegel der einwirkenden Geräuscharten gemäß Kapi-
tel 5.5.7 der DIN 4109 berechnet. 

Ein grundsätzlicher Mangel in Kap. 5 der DIN 4109 liegt auch darin, dass lediglich im Anhang B, in 
dem die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels durch Messung behandelt wird, darauf hin-
gewiesen wird, dass der maßgebliche Außenlärmpegel unter Berücksichtigung der künftigen (5-10 
Jahre) Lärmentwicklung ermittelt werden soll.  
Es ist aus Sicht der Anwender unverständlich, dass sich ein solch wesentlicher Hinweis versteckt im 
Anhang befindet, der sich obendrein nur auf Messungen bezieht. Da ein Gebäude in der Regel länger 
als 5-10 Jahre genutzt werden soll, liegt es auf der Hand, dass die Daten, auf deren Basis es errichtet 
wird, möglichst weit in die Zukunft reichen sollen. 

Die Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels nach DIN 4109:1989 [1] beinhaltet weitere 
grundsätzliche konzeptionelle Mängel: 

- Ausgangsgröße ist jeweils nur der Tages-Beurteilungspegel der jeweiligen Geräuschart. 

- Eine Berücksichtigung von Spitzenpegeln ist (mit Ausnahme beim Luftverkehr) nicht vorgese-
hen. 

Diese grundsätzlich konzeptionellen Mängel sind im aktuellen Entwurf der DIN 4109:2006 [2] nicht 
mehr enthalten.  
Darin wird nun differenziert zwischen der Geräuschbelastung tagsüber und der Geräuschbelastung 
nachts.    
Auch die Berücksichtigung von Spitzenpegeln ist - zumindest bei Messungen - vorgesehen. 

Es wird deshalb empfohlen, bei der Anwendung der DIN 4109:1989 abweichend von den Vorgaben in 
Kapitel 5.5 nicht nur den Beurteilungspegel tagsüber, sondern, soweit es für die wirkungsgerechte 
Beurteilung der Geräuschimmissionen erforderlich ist, auch den Beurteilungspegel in der Nacht sowie 
gegebenenfalls die auftretenden Geräuschpegelspitzen zu verwenden. Geräuschpegelspitzen sind 

charakterisiert durch einen mittleren Maximalpegel maxAFL  bzw. den A-Schalldruckpegel L1, dies ist 

der Pegel, der während 1 % der Beurteilungszeit erreicht oder überschritten wird. 
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4.2 Der maßgebliche Außenschallpegel nach VDI 2719 [3] 

Die VDI 2719 [3] differenziert bei der Ermittlung des maßgeblichen A-bewerteten Außenschallpegels 
La nicht zwischen den unterschiedlichen Geräuscharten. An dieser Stelle sei auch auf den feinsinni-
gen Unterschied zu DIN 4109 hingewiesen, die nicht vom Außenschallpegel, sondern von einem Au-
ßenlärmpegel spricht (Erläuterung dazu siehe oben). 

Der maßgebliche A-bewertete Außenschallpegel wird nach VDI 2719 grundsätzlich aus den berechne-
ten oder gemessenen Freifeld-Außengeräuschpegel L0 durch Addition von 3 dB wie folgt berechnet: 

La = L0 + 3 dB 

Der maßgebliche A-bewertete Freifeld-Außengeräuschpegel L0 ist derjenige Beurteilungspegel, der 
durch eine sich ungehindert im freien Schallfeld ausbreitende Schallwelle am Ort des Gebäudes ein-
wirkt. Er wird also ohne Berücksichtigung des Gebäudes ermittelt. 

Auch nach VDI 2719 ist die Außengeräuschsituation möglichst genau unter Berücksichtigung der län-
gerfristigen Geräuschentwicklung zu berechnen. 

Im Gegensatz zur DIN 4109 enthält die VDI 2719 den Hinweis, dass bei Außenlärm mit starken Pe-
gelschwankungen, die Berücksichtung der Pegelspitzen zur Kennzeichnung der erhöhten Störwirkung 

wichtig sein kann. In diesen besonderen Fällen sollte der mittlere Maximalpegel maxAFL  bestimmt 

werden. 

Ferner legt die VDI 2719 unterschiedliche Anforderungen für die Räume, die tagsüber genutzt werden, 
und die Räume, die nachts genutzt werden, fest. 

Wie beim Zusammenwirken mehrerer Geräuschquellen bzw. Geräuschquellenarten vorzugehen ist, ist 
in der VDI 2719 explizit nicht beschrieben.  
Aus dem Gesamtzusammenhang kann jedoch angenommen werden, dass der maßgebliche Freifeld-
Außengeräuschpegel L0 als Gesamtpegel am jeweiligen Immissionsort, also als Summenpegel zu 
verstehen ist, der sich durch das Zusammenwirken aller Geräuschquellen am Immissionsort einstellt. 

4.3 Physikalische Grundlagen 

Die Herkunft des Zuschlages von 3 dB bei der Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels wird 
nachfolgend erläutert. 

4.3.1 Schalldämm-Maß im diffusen Schallfeld 

Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt die in der Bauphysik allgemein bekannte Situation. 
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Abb.: 1 Luftschallübertragung zwischen zwei Räumen mit einer gemeinsamen Trennwand, auf die sendesei-
tig die Schallintensität I1 einfällt und von der empfangsseitig die Schallintensität I2 abgestrahlt wird:  
1 =   Direkte Schallübertragung durch die Trennwand  
2, 3 und 4 = Flankenübertragung  
5 =   Schallübertragung durch Öffnungen (z.B. Fenster) und Undichtigkeiten  
S =   Fläche der Trennwand  
A2 =  Äquivalente Absorptionsfläche im Empfangsraum  
L1 =   Diffusfeldpegel im Senderaum  
L2 =   Diffusfeldpegel im Empfangsraum  

Die dargestellte Raumsituation zeigt zwei nebeneinander liegende Räume mit einem Trennbauteil und 
mit bauüblichen Nebenwegen.  

Die allgemein gebräuchliche Beziehung für das Schalldämm-Maß R eines Bauteils, basiert auf dem 
Verhältnis des 10fachen Logarithmus von der auf ein Bauteil auftreffenden Schallleistung P1 zu der 
von dem Bauteil auf der anderen Seite abgestrahlten Schallleistung P2 gemäß nachfolgender Bezie-
hung: 

  R = 10 lg 
2

1

P

P
 (1) 

Die Messung des nach Gl. (1) definierten Schalldämm-Maßes R eines Bauteile (z.B. Fenster) erfolgt in 
der Regel in einem Prüfstand, in dem sich sowohl im Senderaum als auch im Empfangsraum ein dif-
fuses Schallfeld ausbildet. 

Die Schallleistungen der diffusen Schallfelder im Senderaum mit der Trennfläche S und im Empfangs-
raum mit der äquivalenten Absorptionsfläche A ergeben sich wie folgt zu: 

Die im Senderaum auf das Bauteil mit der Trennfläche S  

auftreffende Schallleistung beträgt: P1 = 
4

1
 

c

S²p1


 (2) 

Die Schallleistung im diffusen Schallfeld des Empfangsraums 

mit der äquivalenten Absorptionsfläche A beträgt: P2 = 
4

1
 

c

A²p2


 (3) 

Dabei ist  die Dichte der Luft und c die Schallgeschwindigkeit in der Luft.  
Das Schalldämm-Maß Rdiff ergibt sich daraus zu: 

 Rdiff = 10 lg 
2

1

P

P
 = 10 lg 

A²p

S²p

2

1   (4a) 

 Rdiff = L1 – L2 + 10 lg 
A

S
 (4b) 
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Dies ist die allgemein bekannte Beziehung für die Ermittlung des Schalldämm-Maßes R. Bei Anwen-
dung von Gl. (4b) ist zu beachten, dass dieses Schalldämm-Maß in einer Situation gemessen wurde, 
in der auf beiden Seiten des Prüfobjekts ein diffuses Schallfeld vorhanden war. Zur Unterscheidung 
mit der nachfolgenden Betrachtung wird es im Folgenden mit Rdiff bezeichnet. Ferner sind in der Situa-
tion von Abb. 1 auch die Nebenwege 3-4 an der Schallübertragung beteiligt. Das Ergebnis der Mes-
sung ist deshalb das Bauschalldämm-Maß R'. 

4.3.2 Schalldämm-Maß zwischen Freifeld und Diffusfeld 

Die nebenstehende Abbildung zeigt nun eine 
gegenüber Abb. 1 modifizierte Situation, bei 
der sich die Trennfläche nicht mehr zwischen 
zwei Räumen befindet, sondern zwischen dem 
Bereich außerhalb eines Gebäudes, in dem die 
physikalischen Bedingungen für das freie und 
gerichtete Schallfeld gelten und dem Emp-
fangsraum innerhalb des Gebäudes, in dem 
sich nach wie vor ein diffuses Schallfeld aus-
bildet. 

 

Abb.: 2 Luftschallübertragung von außen in einen 
Raum mit der Trennfläche S, auf die sendeseitig die 
Schallintensität I1 einfällt und von der empfangsseitig 
die Schallintensität I2 abgestrahlt wird 

L1 = L0  = hier Freifeldpegel außen 

L2   = hier Diffusfeldpegel innen 

 

 

In dieser Situation ändert sich nun insofern die Beziehung für die Bestimmung des Schalldämm-
Maßes R, da nun die von außen auf die Trennfläche S einwirkende Schallleistung P1 = P0 nach der im 
Freifeld gültigen Beziehung unter Berücksichtigung des Schalleinfallswinkels  wie folgt berechnet 
wird: 

  P0 = 
c

S²p0


 cos    (5) 

Setzt man nun in der Gl. (1) für die auftreffende Schallleistung P1 die Schallleistung P0 nach Gl. (5) für 
das Freifeld und für P2 die Schallleistung nach Gl. (3) für das Diffusfeld ein, so ergibt sich das Schall-
dämm-Maß des Bauteils als Trennfläche zwischen Freifeld und Diffusfeld wie folgt: 

  R = 10 lg 
2

0

P

P
 = 10 lg 

Ap

Sp

²
4

1
cos²

2

0 
  (6) 

 R = 10 lg 
²p

²p

2

0  + 10 lg 
A

S
 + 10 lg 4 + 10 lg (cos  ) (7) 
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 Rfrei = L0 – L2 + 10 lg 
A

S
 + 6 dB + 10 lg (cos  ) (8) 

Für senkrechten Schalleinfall einer ebenen Schallwelle ergibt sich mit   = 0°  

 Rfrei = L0 – L2 + 10 lg 
A

S
 + 6 dB (9) 

 mit   
 L0 =  Freifeldpegel außerhalb des Bauteils   
 L2=Li =  Diffusfeld-Innenpegel im Raum, der an das Außenbauteil angrenzt 

Bei einer Situation wie in Abb. 2 dargestellt handelt es sich auch hier wieder um das Bauschalldämm-
Maß R' (mit Berücksichtigung der Nebenwege). 

Der Unterschied von Rdiff in Gl. (4) und Rfrei in Gl. (9) besteht aus der Differenz von 6 dB sowie dem 
Diffusfeldpegel L1 im einen Fall und dem Freifeldpegel L0 im anderen Fall.  
Diese Differenz von 6 dB findet man immer beim Übergang von einem diffusen Schallfeld in das Frei-
feld; so auch in den Gleichungen (7a) und (9a) der VDI 2571 [15]; in DIN 12354-4 [16] wird diese Dif-
ferenz als Diffusitätsterm Cd bezeichnet.  

In dem Praxisfall einer Straße (Linienquelle) vor einer Fassade mit dem Außenbauteil mit der Fläche S 
bewegen sich die Geräuschquellen (Autos = Punktschallquelle) entlang der Straße von links nach 
rechts. Dabei definiert der Erhebungswinkel  die Höhe des Fensters (Punkt F), an dem der Schallpe-
gel ermittelt werden soll. Der horizontale Blickwinkel  liegt in der grau schattierten Ebene, die durch 
die Sichtverbindungslinien von F auf die Straßenpunkte P aufgespannt wird, die Straße wird dabei von 
links (-90°) nach rechts (+90°) vollständig durchlaufen. Blickt man nun aus dem Fenster F auf die 
Straße, bildet die Sichtverbindungslinie zum Aufpunkt P mit der Flächennormalen der Hausfassade im 
Fenster F den Schalleinfallswinkel .  

Nachfolgende Abbildung zeigt diese Situation: (siehe auch [6]): 

 
 

Abb. 3: Bezeichnung der Schalleinfallswinkel  

Es gelten folgende  
Winkelbeziehungen: 

Flächennormale 



Seite 13 von 29 

Wenn sich die Punktschallquelle nun entlang des Bewegungspfades im horizontalen Winkel  von  
-90° bis +90° bewegt, ist die am Gebäude ankommende Schallenergie gleichmäßig über alle Einfalls-
winkel  verteilt. Für die weitere Ausführung wird angenommen, dass alle Erhebungswinkel φ in allen 
Straßenpunkten P einen konstanten Wert erhalten. 

Daraus folgt die Beziehung zwischen dem Schalleinfallswinkel und den beiden Hilfswinkeln 
cos  = cos  cos φ.  

Der arithmetische Mittelwert cos  in der Horizontalebene über den Winkelbereich von cos –90° bis 

cos +90° beträgt 0,64 bzw. 2/ und der zehnfache Logarithmus daraus ist 10 lg 0,64 = -2 dB.  
Der vertikale Erhebungswinkel φ sei in der betrachteten Situation gerade 37° (z.B. Höhe des Fensters 
im 1.OG (5,2 m), Abstand der Straßenachse von der Hausfassade 7 m). Der cos 37° beträgt 0,8 und 
der zehnfache Logarithmus daraus ist 10 lg 0,8 = -1 dB. 

Die Gleichung für das Schalldämm-Maß unter Berücksichtigung des mittleren horizontalen Einfalls-

winkels cos  sowie des vertikalen Erhebungswinkels cos φ ergibt sich dann wie folgt: 

 R = L0 – L2 + 10 lg 
A

S
 + 6 dB + 10 lg cos  + 10 lg cos φ (10) 

Mit  von -90° bis +90° und φ = 37° lautet die Gleichung: 

 R = L0 – L2 + 10 lg 
A

S
 + 6 dB -2 dB -1 dB (11) 

 R = L0 – L2 + 10 lg 
A

S
 + 3 dB (12) 

mit  
L0 = Freifeldpegel außen  
L2 = Diffusfeldpegel innen 

Dies bedeutet für die praktische Anwendung, dass das wirksame Schalldämm-Maß bei den von au-
ßen auf das Bauteil einwirkenden Geräuschimmissionen einer Linienschallquelle Straße bei einem 
Erhebungswinkel φ von 37° nun nicht mehr nur wie im Fall der Punktquelle um die Schallfeldanpas-
sung um 6 dB korrigiert werden muss, sondern auf Grund des schrägen (streifenden) Schalleinfalls 
zusätzlich um die Anpassung für den Schalleinfallswinkel um -3 dB. 

Durch Umstellung erhält man die bekannte Form der Gleichung (5) in der VDI 2719 [3] 

 R = (L0 + 3) – L2 + 10 lg 
A

S
  (13) 

mit L0 = Freifeldpegel außen 

Der Term (L0 + 3) wird im Anwendungsbereich der DIN 4109 [1] als "maßgeblicher Außenlärm-
pegel" bzw. nach VDI 2719 [3] als "maßgeblicher Außenschallpegel" bezeichnet. 

Diese Beziehung gilt entsprechend ihrer Herleitung streng genommen nur für den Mittelwert einer 
Linienschallquelle mit horizontaler Einwirkung von -90° bis +90° unter dem Erhebungswinkel φ = 37°. 
Alle anderen Schallquellen bzw. Schallquellenformen (z.B. Flächenschallquellen oder Punktschall-
quellen) führen zu davon abweichenden Ergebnissen. Der verallgemeinerte Fall der Gl. (5) in VDI 
2719 [3], der nicht nach Schallquellen differenziert, ist somit eine Konvention, die der physikalischen 
Realität nur angenähert ist. 

Im allgemeinen Fall einer Punktschallquelle lautet die Beziehung für das Schalldämm-Maß wie folgt: 
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 R = L0 – L2 + 10 lg 
A

S
 + 6 dB + 10 lg cos  + 10 lg cos φ (14) 

mit  L0  = Freifeldpegel außen  
  = horizontaler Schalleinfallswinkel in Abb. 3 
 φ = vertikaler Schalleinfallswinkel in Abb. 3 

oder mit cos  = cos  cos φ 

 R = L0 – L2 + 10 lg 
A

S
 + 6 dB + 10 lg cos  (15) 

mit  L0  = Freifeldpegel außen  
   = Schalleinfallswinkel bezogen auf die Flächennormale  

Diese Beziehung ist für den Fall = 45° aus der Messvorschrift in DIN ISO 140-5 [14] als Gl. (3) be-
kannt wobei statt L0 der direkt auf der Bauteiloberfläche gemessene Pegel L1,s verwendet wird, der auf 
Grund der vollständigen Reflexion um 6 dB höher ist als der Freifeldpegel am selben Ort.  
Für = 45° beträgt 10 lg cos  = -1,5 dB.  

Mit L1,s – 6 dB = L0 ergibt sich: 

 R = (L1,s – 6 dB) – L2 + 10 lg 
A

S
 + 6 dB + 10 lg cos  (16a)

 R = L1,s – L2 + 10 lg 
A

S
 - 1,5 dB (16b)

mit  L1,s  = Schalldruckpegel außen direkt auf der Bauteiloberfläche (= Freifeldpegel L0 + 6 dB) 

In Gleichung (3) der DIN 4109-11:2010-05 [25] ist der allgemeine Fall für einen beliebigen Winkel  
beschrieben. 

Auf den physikalischen Effekt der Schalldruckverdoppelung unmittelbar vor (z.B. 5 mm) einer voll-
ständig reflektierenden Bauteiloberfläche wird hier nicht weiter eingegangen. Eine Herleitung ist u.a. 
zu finden in [11] Kap. 4.1.2 Gl. (4-15). 

4.3.3 Winkelkorrektur W 

Zusätzlich zu den in den Grundgleichungen enthaltenen – oben hergeleiteten - Anpassungen für die 
unterschiedlichen Schallfelder (Diffusfeld, Freifeld, Nahfeld), die unterschiedlichen Quellenformen 
(Punktquelle, Linienquelle, Flächenquelle) sowie für die Schalleinfallrichtung (durch die Konvention 
des vertikalen Erhebungswinkel φ= 37°) ist in Gl. (5) der VDI 2719 [3] ein weiterer Term W als zusätz-
liche Winkelkorrektur enthalten. In der Erläuterung zu dieser Winkelkorrektur W heißt es, dass sie im 
Allgemeinen zu vernachlässigen sei.  
In Sonderfällen seien Werte aus [10] zu entnehmen. 

Die dort genannte Untersuchung [10] von Moll ist eine der wesentlichen Grundlagen für den bis heute 
fortgeltenden praktizierten Umgang mit dem bewerteten Bauschalldämm-Maß R'w einerseits und dem 
A-bewerteten Summenpegel in dB(A) andererseits. Einen guten Überblick über die Ergebnisse in [10] 
liefert [26]. 

Auch in dieser Untersuchung [10] wird als Konvention für den vertikalen Schalleinfallswinkel φ = 37° 
verwendet.  
Für Linienschallquellen ist die zusätzliche Winkelkorrektur W definiert als 

  W = 10 lg cos φ + 1 (17) 

mit φ als Winkel zwischen der Schalleinfallsebene und der Geländeebene (vertikaler Erhebungswin-
kel).  
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Für den in der Konvention festgelegten Erhebungswinkel φ = 37° wird die Winkelkorrektur W zu 0 dB. 
Für verschiedene Erhebungswinkel φ ist in nachfolgender Tabelle die zusätzliche Winkelkorrektur W 
in dB angegeben.  

Winkel  Höhe [m] ca. Stockwerk

Korrektur W
dB

Korrektur W  
+Abstandskorrektur

0 0,0 1,0 1,0
10 1,2 0,9 0,9
20 2,5 0 0,7 0,7
30 4,0 0 0,4 0,5
37 5,3 1 0,0 0,3
45 7,0 2 -0,5 0,0
60 12,1 3 -2,0 -1,2
70 19,2 6 -3,7 -1,9
75 26,1 8 -4,9 -1,9

Abstand der Linienquelle Straße von der Hausfassade = 7 m  
Tabelle 1: Winkelkorrektur W nach VDI 2719  

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass sich bei senkrechtem Schalleinfall (φ = 0°) die größte positive 
Winkelkorrektur zu 1 dB ergeben kann. Bei einem Erhebungswinkel 37° ist die Winkelkorrektur defini-
tionsgemäß gerade 0 dB. Beim Erhebungswinkel 45° beträgt sie -0,5 dB.  
Mit zunehmenden Erhöhungswinkeln wird die Winkelkorrektur weiter negativ. 

Für den Fall einer Straße (Linienschallquelle) in 7 m Abstand von einer Hausfassade zeigt sich, dass 
oberhalb des 1. OG die Winkelkorrektur W negative Werte annimmt und z. B. im Bereich des 8. OG 
etwa -5 dB betragen kann. 

Bei der Anwendung dieser zusätzlichen Winkelkorrektur W in Gl. (5) der VDI 2719 wäre dann jedoch 
auch zu berücksichtigen, dass in den oben in Tabelle 1 gezeigten Beispielen mit zunehmender Höhe 
und damit zunehmendem Abstand von der Geräuschquelle auch der maßgebliche Außengeräuschpe-
gel abnimmt.  
Berücksichtigt man die Pegelabnahme durch die Abstandvergrößerung, ergäbe sich für den vorlie-
genden Anwendungsfall nach Gl. (5) in der VDI 2719 im 8.OG eine Minderung des erforderlichen 
Schalldämm-Maßes R'w,res der gesamten Außenbaufläche von ca. 2 dB (siehe Spalte 5 in Tabelle 1).  

4.3.4 Koinzidenzeffekt 

Nachfolgend wird gezeigt, dass es jedoch nicht sinnvoll wäre, diese sich aus dem immer größer wer-
denden Einfallswinkel ergebende negative Winkelkorrektur W bei der Berechnung des Schalldämm-
Maßes anzuwenden.  
Der physikalische Effekt, dass mit zunehmendem streifenden Schalleinfall die Normalkomponente des 
Schalldrucks auf das betroffene Flächenbauteil immer geringer wird und somit auch die wirksame 
Schallleistung immer geringer wird, kann nämlich kompensiert bzw. im Einzelfall auch überkompen-
siert werden durch die so genannte Spuranpassung, auch Koinzidenz (lat: conicio, zusammenwerfen) 
genannt.  

Der Koinzidenzeffekt entsteht durch das Zusammenfallen der freien Biegewellenfrequenz des betrof-
fenen Bauteils mit der Longitudinalwellenlänge der streifend einfallenden Schallwelle. 

Der Koinzidenzeffekt ist masse- und frequenzabhängig. Bei dem in der bauphysikalischen Praxis 
hauptsächlichen Anwendungsfall an Fenstern und Verglasungen ergibt sich die Koinzidenzfrequenz 
nach Gleichung (1) in VDI 2719 in etwa zu  

  fs = 12000 / (d sin2 ) 
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(Gl. 1 aus VDI 2719) 

In nachfolgender Abbildung 4 ist die Koinzidenzfrequenz für verschiedene Glasscheibendicken darge-
stellt. Deutlich erkennbar ist die Zunahme der Wirksamkeit des Effekts mit zunehmender Frequenz 
und geringer werdender Glasdicke.  

Abbildung 5 bildet den Koinzidenzeffekt an Isolierglasscheiben ab und zeigt, dass durch einen mög-
lichst asymmetrischen Glasaufbau bei einer Mehrscheibenverglasung der Koinzidenzeffekt vermindert 
werden kann. Während bei einer symmetrischen Verglasung mit zwei 6 mm Glasscheiben der Effekt 
noch sehr ausgeprägt ist, ist er bei einer asymmetrischen Verglasung mit einer 4 mm und einer 8 mm 
Glasscheibe deutlich flacher und kaum noch als Einbruch erkennbar. 

  
Abb. 4:  Koinzidenzeffekt an Einfachglasscheiben     Abb. 5:  Koinzidenzeffekt an Isolierglasscheiben 
Abbildungen aus: Pilkington, Glaskompendium  
http://www.pilkington.com/resources/noisecontrol_de_final_080808.pdf 
 

 

In nebenstehender Abb. 6. ist das Beispiel 
aus der VDI 2719 für eine 12 mm dicke 
Glasscheibe in Abhängigkeit des Einfalls-
winkels abgebildet. 

Neben dem starken frequenzabhängigen 
Einbruch ist auch das bewertete Schall-
dämm-Maß Rw angegeben. 

Wie man sieht, kann der Koinzidenzeffekt 
das bewertete Schalldämm-Maß Rw einer 
Einfachscheibe um fast 10 dB verschlech-
tern. Bei der Koinzidenzfrequenz beträgt der 
Einbruch der Schalldämmung ca. 20 dB. Bei 
heute üblichen Mehrscheibenverglasungen 
ist dieser Effekt weniger stark ausgeprägt 
(siehe Abb. 5 und 9). 



Seite 17 von 29 

 

Die Winkelkorrektur W kann also durch einen ungünstigen Koinzidenzeffekt deutlich überkompensiert 
werden, so dass zu Recht auf die Winkelkorrektur W verzichtet werden kann, zumindest wenn sie bei 
zunehmenden Winkeln negativ wird. 

4.3.5 Frequenzabhängigkeit 

Als weiterer Korrekturterm ist in Gl. (5) der VDI2719 [3] der Korrektursummand K enthalten, der sich 
aus dem Spektrum des Außengeräusches und der Frequenzabhängigkeit der Schalldämm-Maße von 
Fenstern ergibt. 

Tabelle 7 der VDI 2719 enthält Korrektursummanden K für übliche Verkehrssituationen. 

Grundlage der Korrektursummanden war die Untersuchung [10], die von Moll 1985 durchgeführt wur-
de. Seither, also nunmehr seit 25 Jahren, werden diese Korrektursummanden unverändert verwendet. 

Oft werden sie auch in Anwendungen verwendet, für die sie nicht gemacht und deshalb auch nicht 
tauglich sind.   
Grundsätzlich gehen die Korrektursummanden von geschlossenen Fenstern aus und berücksichtigen 
ferner typische Schalldämmspektren von Fenstern und typische Frequenzspektren der Geräuschim-
missionen.  
In [9] sind Korrekturwerte K auch für gekippte Fenster und andere Situationen angegeben. Bei gekipp-
ten oder offenen Fenstern geht K unabhängig vom Frequenzspektrum der Geräuschquelle gegen 0. 

Sowohl die Schalldämmspektren als auch die Spektren des Außengeräusches wurden 1985 und kurz 
davor gemessen.   
Es liegt somit auf der Hand und ist auch hinlänglich bekannt, dass sich nicht nur die typischen Dämm-
spektren der heute üblichen Isolierverglasungen, sondern auch die Frequenzspektren der Geräusch-
quellen, insbesondere des Straßenverkehrs, des Bahnverkehrs und des Flugverkehrs verändert ha-
ben.  
Den Anwendern sei deshalb dringend empfohlen im Einzelfall kritisch zu prüfen, ob die Anwendung 
der Korrekturwerte nach Tabelle 7 der VDI 2719 [3] bzw. Tabelle 2 in der 24. BImSchV [17], bei der 
jeweiligen Anwendung noch zu zutreffenden Ergebnissen führt. Dies gilt insbesondere bei der Ermitt-
lung der Innengeräuschpegel unter Berücksichtigung von heute üblichen Anforderungen an den 
Wohnkomfort.  
In einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung wird sich der bauphysikalische Berater nicht mehr darauf 
zurückziehen können, dass er Normen fehlerfrei angewendet hat, wenn andererseits festgestellt wer-
den muss, dass die Grundlagenerhebungen, auf denen die Normen beruhen, nicht mehr zeitgemäß 
sind.  

4.3.5.1 Aktuelle Verkehrsspektren 

Nachfolgend sind relative Spektren des fließenden Straßenverkehrs angegeben, die in jüngerer Zeit 
am Mittleren Ring in München gemessen wurden.  
Beim Mittleren Ring handelt es sich um die am stärksten belastete Ringstraße in München, die über-
wiegend vierspurig ausgebaut ist. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Mittleren Ring in 
München beträgt meist 60 km/h. Die durchschnittliche tatsächliche Geschwindigkeit ist 70 km/h bis 
80 km/h. Die durchschnittliche Verkehrsmenge an den Messpunkten beträgt jeweils 
ca. DTV = 70.000 Kfz/24h. 

Zum Vergleich mit den gemessenen Spektren ist das standardisierte Verkehrslärmspektrum aus 
DIN 1793-3 [21] angegeben. 
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relative Spektren Straßenverkehr
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Abb. 7: relative Straßenverkehrsspektren 

Die Spektren zeigen, dass das standardisierte Verkehrsgeräuschspektrum in dieser städtischen Situa-
tion gut mit den Messwerten übereinstimmt und im Bereich unter 1000 Hz die Belastung eher überbe-
wertet, was im Sinne eines vorbeugenden Schallschutzes durchaus sinnvoll ist. 

In der vom UBA veröffentlichten Untersuchung "Ermittlung der Geräuschemission von Kfz im Straßen-
verkehr" [20] aus dem Jahr 2005 findet man aktuelle Daten sowohl zu Vorbeifahrtpegeln, Maximalpe-
geln als auch zu Frequenzspektren des fließenden Verkehrs im Geschwindigkeitsbereich von 20 km/h 
bis 200 km/h. Die Untersuchung steht im Internet zur Verfügung unter  
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/dateien/2952.htm 

Sie ist eine wertvolle aktuelle Informationsquelle für die bauphysikalische Beratung. 

Nachfolgende Abbildung 8 zeigt einen Vergleich des vor dem Fenster bei offenem und geschlosse-
nem Fenster auftretenden Pegels. Hintergrund der Messung war es festzustellen, ob und wie sich die 
Reflexion am Fenster auf den Pegel und das Spektrum auswirkt. Es ist festzustellen, dass der Fre-
quenzgang unverändert bleibt. Unerwartet ist jedoch die Feststellung, dass sich auch der Geräusch-
pegel an diesem Messpunkt ca. 0,5 m vor der Scheibe nicht verändert. Offenbar ist das Schallfeld in 
dieser innerstädtischen Situation schon so diffus, dass die nach der Theorie für das Freifeld zu erwar-
tende Pegelerhöhung nicht mehr eintritt. Dieses Ergebnis wurde bei mehreren Messungen in unter-
schiedlichen Innenstadtsituationen bestätigt. 
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Straßenverkehrsspektrum
gemessen am 07.11.2006 10-12 Uhr, Berg-am-Laim-Str Ecke Leuchtenbergring 4.OG
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 Abb. 8: relative Straßenverkehrsspektren vor offenem und geschlossenem Fenster 

4.3.5.2 Aktuelle Schalldämmspektren von Verglasungen 

Anders als noch im Jahr 1985, in dem mit viel Mühe die Schalldämmung der Fenster erst gemessen 
werden musste, liegen heute in der Regel Prüfzeugnisse über die Schalldämmung von Fenstern und 
insbesondere auch Prüfzeugnisse und Angaben über die Schalldämmung von Verglasungen mit ih-
rem Frequenzgang vor. 

Nachfolgend sind beispielhaft Schalldämmspektren von Verglasungen aus dem Glashandbuch 2010 
des Glasherstellers Flachglas/Pilkington abgebildet. 
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Abb. 9: Schalldämmspektren von Verglasungen aus  
http://www.iq-glas.de/fileadmin/iq-glas/media/Broschueren/Glashandbuch_2011.pdf 

In den Schalldämmspektren sind neben den Resonanzeinbrüchen zwischen 125 und 250 Hz, die 
durch die Zweischaligkeit und den Scheibenzwischenraum entstehen (siehe Gl. (2) in VDI 2719), auch 
die Einbrüche durch den Koinzidenzeffekt im Bereich um 2000 Hz gut zu erkennen. 

Durch Umrahmung markiert, sind die Verglasungen 30/38 X und 30/38 V.  
Diese beiden Verglasungen sind mit 30 mm Gesamtglasdicke gleich dick und haben mit Rw = 38 dB 
das identische bewertete Schalldämm-Maß. Die Schalldämmspektren weichen jedoch erheblich von 
einander ab. Während bei der Scheibe 30/38 V insbesondere der Einbruch bei der Koinzidenzfre-
quenz 2.000 Hz deutlich ausgeprägt ist, ist ein solcher Einbruch bei der Scheibe 30/38 X nicht zu er-
kennen. Bei dieser kritischen Frequenz 2.000 Hz ist die Schalldämmung der Scheibe 30/38 X fast 
10 dB besser.  

Das Beispiel soll zeigen, dass sich eine gute bauphysikalische Beratung nicht dadurch auszeichnen 
kann, dass gerade mal das bewertete Schalldämm-Maß von Wand und Fenster ermittelt wird, sondern 
dadurch, dass hinlänglich bekannte Effekte und Besonderheiten auf Basis des aktuellen Datenmateri-
als berücksichtigt werden. 

4.3.6 Schallnebenwege und mehrere Außenflächen 

In Abb. 2 ist gut zu erkennen, dass neben dem Schallanteil über den Weg 1, der direkt über die Au-
ßenwandfläche des Raumes in den Raum eindringt, auch Schallanteile eine Rolle spielen können, die 
über die Nebenwege 2 bis 4 in den Raum eindringen. 

Auch der Fall, bei dem der Raum von zwei Seiten belärmt wird und deshalb 2 Raumseiten mit unter-
schiedlichen maßgeblichen Außenlärmpegel belastet sind, ist gesondert zu betrachten. 

Auf diese Spezialfälle wird hier nicht näher eingegangen. 

In DIN 12354-3:2000 [5] wird darauf verwiesen, dass es um auf der sicheren Seite zu sein normaler-
weise ausreichend sei, den Einfluss der Flankenübertragung pauschal durch Verringerung des 
Schalldämm-Maßes der schweren Fassadenbauteile um 2 dB zu berücksichtigen. 
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In [7] werden Erläuterungen dazu gegeben, wie bei mehreren Außenflächen mit unterschiedlicher 
Geräuschbelastung vorgegangen werden kann. Auch in DIN 12354-3:2000 [5] gibt es dazu Hinweise. 
In DIN 12354-3:2000 [5] ist, wie bereits auch in der VDI 2719, festgelegt, dass als Fläche S die Ge-
samtfläche der von innen betrachteten Fassade benutzt wird. 

5. Richtlinien zur Ermittlung des Außengeräuschpegels 

5.1 Verkehrsgeräusche 

Verkehrsgeräusche werden heute nahezu ausschließlich nach 16. BImSchV [18] in Verbindung mit 
RLS 90 [19] und Schall 03 [27] berechnet. Mit diesen Regelwerken können ausschließlich Mittelungs-
pegel bzw. Beurteilungspegel berechnet werden. Auch im aktuellen Entwurf einer neuen Schall 03 
wurde es sorgsam vermieden auch Werkzeuge für die Berechnung von Vorbeifahrt- oder Spitzenpe-
gel zur Verfügung zu stellen. Der bauphysikalische Berater ist deshalb auf Erfahrung und/oder Mess-
werte angewiesen. In einer aktuellen Untersuchung über Straßenverkehrsgeräusche [20] sind auch 
Informationen zu Spitzenpegeln enthalten.  
Angaben über Spitzenpegel sind auch in der Parkplatzlärmstudie [28] enthalten. 

5.1.1 Berücksichtigung von Spitzenpegeln 

In der DIN 4109 [1] werden die erforderlichen Schalldämm-Maße von Außenbauteilen auf Grundlage 
des maßgeblichen Außenlärmpegels, der aus dem Beurteilungspegel hergeleitet ist, dimensioniert.  
Hinweise darauf, dass im Einzelfall auch Spitzenpegel bzw. Momentanpegel Ausgangsgröße für die 
Festlegung der erforderlichen Schalldämmung sein können, finden sich in Ansätzen in der VDI 2719 
sowie im aktuellen Entwurf der DIN 4109 [2]. 

In nachfolgender Abbildung 10 ist ein charakteristischer Pegel-Zeit-Verlauf einer Verkehrslärmmes-
sung über den Zeitraum einer halben Stunde abgebildet. 

 
 Abb. 10: Pegelverlauf von Verkehrsgeräuschen mit Bahnverkehr 

In der Abbildung 10 ist gut zu erkennen, dass die ständig vorhandenen Verkehrsgeräusche von nahen 
oder weiter entfernt liegenden Verkehrswegen einen gleichmäßigen Geräuschpegel um 40 dB(A) ver-
ursachen.   
Aus diesem Hintergrundgeräuschpegel [der LA,95 beträgt 38,5 dB(A)] ragen jedoch deutlich erheblich 
höhere Vorbeifahrtpegel und Pegelspitzen durch den Zugverkehr heraus. Der höchste Geräuschpegel 
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mit nahezu 80 dB(A) wird über einen Zeitraum von ca. einer halben Minute durch einen Güterzug ver-
ursacht.  
Offenbar schneller vorbeifahrende Personenzüge erzeugen Pegelspitzen bis 70 dB(A).   
Der energieäquivalente Dauerschallpegel (Mittelungspegel) in diesem Beobachtungsintervall beträgt 
LA,eq = 60,8 dB(A).  
Der höchste auftretende Geräuschpegel bei der Vorbeifahrt eines Güterzugs, der immerhin ca. 30 
Sekunden andauerte, war mit LAFmax = 80 dB(A) nahezu 20 dB(A) höher.  
Der Statistikpegel LA,1 , der in ein Prozent der Beobachtungszeit überschritten war, betrug hier 
LA,1 = 78,0 dB(A). 
Es ist davon auszugehen, dass im Verlauf des Tages nicht nur ein, sondern mehrere Güterzüge vor-
beifahren und entsprechende hohe Geräuschpegel verursachen. 
 
In der Nacht wird der Vorbeifahrtpegel von Güterzügen unverändert hoch LAFmax = 80 dB(A) betra-
gen. Der ständig vorhandene Geräuschpegel der sonstigen Verkehrsgeräusche wird jedoch im Laufe 
der Nacht von 40 dB(A) auf ca. 30 dB(A) abnehmen. Die Differenz zwischen dem Mittelungspegel und 
dem Momentanpegel bei der Güterzugvorbeifahrt wird somit in der Nacht noch größer und beträgt ca. 
30 dB(A).  
In einem solchen Fall ist es sicher nicht mehr akzeptabel, das Schalldämm-Maß der betroffenen Ge-
bäude anhand des Beurteilungspegels zu dimensionieren. Dies gilt umso mehr, wenn bei der Ermitt-
lung des Beurteilungspegels nach Maßgabe der 16. BImSchV [18] beim Schienenverkehr auch noch 
ein Abzug von 5 dB(A) für den so genannten Schienenbonus bei der Bildung des Beurteilungspegels 
vorgenommen wird.  
 
Die Berücksichtigung von Spitzenpegeln ist jedoch nicht nur bei Bahnverkehr, sondern im Einzelfall 
auch beim Straßenverkehr angezeigt. 
 
Anhand der nachfolgenden drei Abbildungen 11 – 13 wird versucht, den wesentlichen Unterschied 
zwischen dem hörbaren Momentanpegel bzw. Vorbeifahrtpegel und dem Beurteilungspegel, der eine 
reine Rechengröße ist und nicht wahrgenommen werden kann, darzustellen. 
 
Nachfolgende Abbildung 10 zeigt den wahrnehmbaren Geräuschpegel, der sich einstellt wenn Fahr-
zeuge mit 50 km/h und einem mittleren Abstand von 28 m eine Straße befahren. Bei 50 km/h bewegt 
sich das Fahrzeug in ca. 14 m/s.   
Bei einem Fahrzeugabstand von 28 m passieren somit pro Minute 30 Fahrzeuge einen Fahrbahn-
querschnitt.   
Das stündliche Verkehrsaufkommen beträgt dann M = 1.800 Kfz/h.  
Nach Tabelle 3 der RLS-90 [19] ergibt sich bei einer Gemeindestraße mit einer stündlichen Verkehrs-
stärke M = 1.800 Kfz die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke zu DTV = M/0,06 ≈ 30.000 Kfz/24h. 
 
Der Schallleistungspegel eines Fahrzeugs wird nach [20] mit LWA = 98 dB(A) angenommen. 
 
Nachfolgende Abbildung 11 zeigt die hörbaren Geräuschimmissionen.   
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 Abb. 11: Vorbeifahrtpegel bei Abstand = 28 m der Pkw 

Der Abbildung 11 ist zu entnehmen, dass nur innerhalb des Straßenraums die Fahrzeuge mit einem 
Vorbeifahrtpegel von 73 dB(A) noch einzeln hörbar sind.   
Im Bereich der Hausfassade ist der Vorbeifahrtpegel mit 71 dB(A) schon nahezu konstant.   
Ab der 67 dB(A) Isophone verschmieren die einzelnen Vorbeifahrtpegel zu einem einheitlichen Dau-
ergeräuschpegel ohne Schwankungen. Der Abstand von der Mittenachse der Straße beträgt bei der 
67 dB(A) Isophone ca. 25 m.  
 
Wenn sich nun der Abstand der Fahrzeuge auf 280 m verzehnfacht, passieren nur noch ein Zehntel 
soviel Fahrzeuge den Straßenquerschnitt. Die Fahrzeugdichte verringert sich auf M = 150 Kfz/h und 
die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke ergibt sich zu DTV = 3.000 Kfz/24h. Dies entspricht in 
etwa einer Wohnsammelstraße.   
Nachfolgende Abbildung 12 zeigt den Vorbeifahrtpegel in dieser Situation.  
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 Abb. 12: Vorbeifahrtpegel bei Abstand = 280 m der Pkw 

Im Bereich der Wohngebäudefassaden beträgt der Vorbeifahrtpegel, wie in der Situation zuvor mit 
dem zehnfach dichteren Verkehr, ca. 71 dB(A). Nun sind aber aufgrund des größeren Fahrzeugab-
standes die Vorbeifahrtpegel einzeln deutlich wahrnehmbar. Erst im Bereich der 45 dB(A) Isophone 
verschmieren die Vorbeifahrtpegel in ca. 150 m Abstand von der Straßenachse zu einem kontinuierli-
chen nur noch wenig schwankenden Dauergeräuschpegel. 
 
In Abbildung 13 sind die beiden Situationen in einer Abbildung überlagert.  

 
 Abb. 13: Vorbeifahrtpegel bei Abstand = 28 m der Pkw und bei Abstand 280 m 

Die Abbildung 13 zeigt, dass erst in relativ großen Abstand von ca. 150 m von der Straßenmittenach-
se bei beiden Verkehrsdichten die Geräuschpegel zu einem kontinuierlichen Dauergeräuschpegel 
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verschmieren, wobei die Pegeldifferenz erwartungsgemäß 10 dB(A) beträgt.   
In einem Umkreis von ca. 100 m von der einzelnen Geräuschquelle verschmieren bei der geringeren 
Fahrzeugdichte die Vorbeifahrtpegel nicht mehr zu einem Gesamtpegel und bleiben als einzelne 
nacheinander auftretende Vorbeifahrtpegel hörbar. 
 
Diese Darstellungen zeigen, dass das Verhältnis von Mittelungspegel zu Spitzenpegel naturgemäß 
stark von der Verkehrsdichte und vom Abstand von der Straße abhängig ist.   
Bei einer hohen Verkehrsdichte lösen sich an der ersten Gebäudereihe die Vorbeifahrtpegel nicht 
mehr zu Einzelpegeln auf, sondern verschmieren zu einem an- und abschwellenden Dauergeräusch-
pegel. Bereits in einem geringen Abstand von ca. 25 m verschmieren die Pegel zu einem ständigen 
konstanten Dauergeräusch. Nur in dieser Situation wäre der Dauergeräuschpegel als maßgeblicher 
Außengeräuschpegel eine brauchbare Ausgangsgröße für die Ermittlung der erforderlichen Schall-
dämmung an den Gebäudefassaden. Nur in dieser Situation wäre auch die (vor allem in der Recht-
sprechung) häufig vertretene Auffassung physikalisch zutreffend, dass sich Änderungen im Verkehr 
nur dann deutlich hörbar auswirken, also wesentlich sind, wenn die Pegeländerung 3 dB(A) beträgt. 
Eine Änderung des Verkehrs von 10% in dieser Situation führt bei sonst unveränderten Randbedin-
gungen zu einer Änderung des Geräuschpegels um 0,4 dB(A). Das ist sicher kaum wahrnehmbar. 
 
Bei der um den Faktor 10 geringeren Fahrzeugdichte ist der Vorbeifahrtpegel an den Hausfassaden in 
der ersten Baureihe mit 71 dB(A) genau so hoch wie bei hoher Fahrzeugdichte, aber erheblich höher 
als der Mittelungspegel der in diesem Bereich nun nur noch ca. 60 dB(A) und nicht mehr 71 dB(A) 
beträgt.   
Wenn die Verkehrsdichte noch weiter abnimmt, ist die Differenz zwischen Mittelungspegel und Vorbei-
fahrtpegel deutlich größer als 10 dB. In diesem Fall sollte der Vorbeifahrtpegel (= Maximalpegel) als 
maßgeblicher Außenlärmpegel für die Dimensionierung der Schalldämmung von Außenbauteilen ver-
wendet werden.  
Dies gilt umso mehr bei Straßen mit noch weniger Verkehrsdichte. 
In dieser Situation mit geringer Verkehrsdichte ist jede Änderung deutlich wahrnehmbar, jedoch nicht 
wegen einem anderen wahrnehmbaren Geräuschpegel. Der wahrnehmbare Vorbeifahrtpegel ist mit 
ca. 71 dB(A) immer gleich, unabhängig von der Anzahl der Fahrzeuge. Was sich jedoch ändert, ist die 
Anzahl der Ereignisse, die diesen Pegel verursachen. Es ist sicher deutlich feststellbar, wenn sich die 
Zahl der Vorbeifahrten z.B. von 10 auf 20 Pkw/h verdoppelt. Der Vorbeifahrtpegel bleibt unverändert, 
der Mittelungspegel nimmt um 3 dB(A) zu und die Belastung, insbesondere in der Nachtzeit, verdop-
pelt sich auf Grund der Verdoppelung der Ereignisse. 
 
Es wäre deshalb eigentlich naheliegend das Schalldämm-Maß von Außenbauteilen ausschließlich an 
Hand der auftretenden Spitzenpegel zu dimensionieren. Es wäre dadurch der Fall der hohen Ver-
kehrsdichte mit konstanter Geräuschbelastung ebenso abgedeckt wie der Fall mit geringer Verkehrs-
dichte mit stark schwankender Geräuschbelastung durch hohe Spitzenpegel bis hin zu einzelnen Ge-
räuschereignissen in der Nachtzeit. 
Verwendet man dazu z.B. den oben verwendeten Schallleistungspegel der Vorbeifahrt eines Pkw mit 
50 km/h von LWA = 98 dB(A) wären dadurch alle anderen Geräuscheinwirkungen, wie z.B. die Ge-
räusche von spielenden Kindern etc. mit abgedeckt. Die Wohnung wird zum Ort der Ruhe. 
Der maßgebliche Außenlärmpegel MALP wäre nur noch vom Schallleistungspegel und dem Abstand 
der Geräuschquellen zum Wohnhaus abhängig, z.B. 
 
 MALP = LWA + 6 - 10 log r – 8 dB = 96 dB – 10 log r (18) 
 

Mit  MALP =  maßgebliche Außenlärmpegel in dB(A) 
 Lwa =  98 dB(A) (Pkw-Vorbeifahrt, Türenschlagen, Kindergeräusche) 
 r =  kürzester Abstand der Geräuschquellen 
 

Korrekturen für Liniengeräuschquellen und Schalleinfallsrichtung können entfallen. Zu berücksichtigen 
wäre allein der Diffusitätsterm 6 dB für den Schallfeldübergang vom Freifeld zum Diffusfeld und gege-
benenfalls Spektrumsanpassungswerte K. 

5.1.2 Tag- Nachtdifferenz bei Verkehrslärm 

Nachfolgende Abbildung 14 zeigt einen typischen Pegel-Zeit-Verlauf an einer Hauptstraße (Mittlerer 
Ring in München). 
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  Abb. 14: Pegelverlauf von Verkehrsgeräuschen im Tagesverlauf 

Die Abbildung 14 zeigt zum einen den sehr gleichmäßigen Pegelverlauf im Mittelungspegel am Tage 
zwischen 07.00 h morgens und 20.00 h abends.  
Der Beurteilungspegel tagsüber beträgt 69,5 dB(A). Er ist an den verschiedenen Tagen sehr konstant 
und schwankt nur um wenige Zehntel dB.   
In der Nacht nimmt in der lautesten Nachtstunde der Geräuschpegel um ca. 10 dB bis auf 60 dB(A) 
ab. Der Mittelwert über die Nacht von 22.00 h bis 06.00 h beträgt 63 dB(A) und ist relativ genau 
6 dB(A) niedriger als am Tage. 
 
Dieser Pegel-Zeit-Verlauf, insbesondere die Differenz zwischen dem Beurteilungspegel tagsüber und 
nachts, ist typisch für den gesamten Mittleren Ring in München. 
 
Üblicherweise wird unter Anwendung der Tag-Nacht-Verteilung nach Tabelle A im Anhang der 
16. BImSchV [18] bei Gemeindestraßen und den innerstädtischen Straßen mit einer Pegeldifferenz 
zwischen Tag und Nacht von ca. 10 dB(A) gerechnet. Wie man sieht, führt dieses standardisierte Vor-
gehen hier zu einer erhöhten Geräuschbelastung in Schlafräumen während der Nachtzeit. 
 
Dieses Beispiel soll zeigen, dass es im Einzelfall erforderlich werden kann, abweichend von den übli-
chen Berechnungsverfahren ortsbezogen andere Tag-Nacht-Verteilungen der Beurteilungspegel bei 
der Berechnung der erforderlichen Schalldämmung von Außenbauteilen zugrunde zu legen.  
 
Besonders hinzuweisen ist diesbezüglich auf Bahnstrecken, an denen im Regelfall der Beurteilungs-
pegel tagsüber und nachts in einer ähnlichen Größenordnung liegt und sehr häufig sogar nachts hö-
her ist als tagsüber.  
 
Hinsichtlich des Belangs Nachtruhe ist der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109, der lediglich 
vom Beurteilungspegel für den Tag (06.00 – 22.00 h) ausgeht, rückständig und erfüllt nicht die aktuel-
len Anforderungen an den Schallschutz.   
Moderner war diesbezüglich der Entwurf der DIN 4109, Teil 6 vom Oktober 1984 [13], der bei der Be-
rechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels zwischen dem Mittelungspegel für den Tag bzw. für 
die Nacht unterschieden hat, mit dem Hinweis, dass der jeweils höhere Wert für die Zuordnung in die 
Lärmpegelbereiche maßgebend sei.   
Auf diesen fortschrittlichen Standard des Jahres 1984 zurückgekehrt ist nunmehr der aktuelle Entwurf 
der DIN 4109 vom Oktober 2006 [2].   
Es sei den Anwendern deshalb bei der Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels geraten  
– wenn überhaupt auf eine Norm – auf den Anhang C des Entwurfs der DIN 4109 von 2006 [13] zu-
rückzugreifen.  
 
In der Gesamtschau der bauordnungsrechtlichen Vorgaben sowie der nichtgesetzlichen Regelwerke, 
dem aktuellen Stand der Rechtsprechung sowie den aktuellen Erwartungen von Bauherrn und Woh-
nungsnutzern auf einen üblichen Wohnkomfort wird empfohlen für die Ermittlung der erforderlichen 
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Schalldämm-Maße von Außenbauteilen als Zielgröße grundsätzlich einen Mittelungspegel in Schlaf-
räumen von LA,eq ≤ 25 dB(A) und einen Spitzenpegel von LAf,max ≤ 35 dB(A) zugrunde zu legen.  
Ob ein über das übliche Maß hinausgehender Wohnkomfort höhere Anforderungen, d.h. niedrigere 
Zielwerte für den Innengeräuschpegel, erforderlich macht, wäre im Einzelfall zu prüfen.  
 
Werden für den maßgeblichen Außenlärmpegel Spitzenpegel verwendet, ist eine Differenzierung von 
Tag und Nacht im maßgeblichen Außenlärmpegel nicht mehr relevant. Die Unterscheidung kann 
dann, wenn überhaupt erforderlich, pauschal durch eine Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Lärmempfindlichkeit durch einen Zuschlag auf die jeweilige Anforderung der Schalldämmung von 10 
dB erfolgen. 
 
Da die Außenbauteile in der Regel ihre Funktion nur erfüllen können wenn sie geschlossen bleiben, ist 
grundsätzlich die Problematik der Raumbelüftung unter Aufrechterhaltung des Schallschutzziels in die 
Planung mit einzubeziehen.  

5.2 Gewerbegeräusche 

Nur kurz sei hier auf die Außengeräuschbelastung durch Gewerbe- und Industriegeräusche einge-
gangen. Von allen Geräuscharten ist der maßgebliche Außenlärmpegel für Gewerbegeräusche am 
einfachsten und unkompliziertesten zu ermitteln.   
Wie von jeher in der DIN 4109 angegeben, ist für die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels 
bei Gewerbe- und Industriegeräuschen in öffentlich/rechtlicher Hinsicht mindestens der am jeweiligen 
Einwirkungsort geltende Immissionsrichtwert nach TA Lärm [22] zugrunde zu legen.   
Die zum Zeitpunkt der Planung tatsächlich vorhandene Gewerbegeräuschbelastung ist insofern nicht 
maßgeblich, da sie sich durch An- oder Absiedlung eines Betriebes jederzeit ändern kann. Unabhän-
gig davon welche Betriebe in der Nachbarschaft Geräuschimmissionen verursachen, ist davon auszu-
gehen, dass diese zum einen die jeweils gültigen Immissionsrichtwerte erreichen und zum anderen 
nicht überschreiten dürfen. 

6. Zusammenfassung, Empfehlung 

Der Immissionsschutz in der Bauphysik ist ein sehr umfassendes Thema. Es gäbe dazu noch sehr viel 
mehr zu sagen. Als Zusammenfassung und Quintessenz kann festgehalten werden, dass die Zeiten 
wohl endgültig vorbei sind, in denen unerfahrene Berater ohne entsprechendes Fachwissen in der 
Lage waren, durch schematischen Anwenden der baurechtlich eingeführten Normen, also insbeson-
dere durch unreflektierte Anwendung der DIN 4109:1989 [1] einen Nachweis für den Schallschutz 
gegen Außenlärm zu erstellen.   
Nicht nur was den Schallschutz innerhalb des Gebäudes angeht sondern auch hinsichtlich des Schall-
schutzes gegen den Außenlärm hat insbesondere die Rechtsprechung des BGH neue Maßstäbe ge-
setzt und die Anforderungen der DIN 4109:1998 grundsätzlich infrage gestellt.  
 
Auch die Erwartungen von Bauherrn und Wohnungsnutzern an einen üblichen Wohnkomfort machen 
es in der bauphysikalischen Planung erforderlich, die durch die DIN 4109:1989 gesetzten Maßstäbe 
grundsätzlich kritisch zu hinterfragen.   
Dabei wird man feststellen, dass manches Vorgehen, so wie es in der DIN 4109:1989 beschrieben ist, 
mit Sicherheit nicht mehr dem heutigen Stand des Schallschutzes und der schalltechnischen Planung 
entspricht.  
Dies gilt insbesondere für eine besondere Berücksichtigung der Nachtruhe und die Berücksichtigung 
von Geräuschpegelspitzen neben dem Beurteilungspegel.  
Aber auch dort, wo auf den ersten Blick nach der bisher üblichen Betrachtungsweise Schallschutz vor 
Außenlärm nicht geplant wird, da scheinbar eine Geräuschbelastung, wie z.B. eine stark befahrene 
Straße nicht vorhanden ist, ist dennoch zu prüfen, ob und ggf. in welchem Umfang baulicher Schall-
schutz gegenüber Außenlärm geplant werden muss.  
Dabei sind alle auftretenden Geräuschimmissionen in den Blick zu nehmen. Insbesondere in der 
Nachtzeit sind das schon vereinzelt auftretende Geräuschimmissionen durch einzelne vorbeifahrende 
Fahrzeuge und/oder Geräusche durch einparkende Fahrzeuge (Türenschlagen etc.).   
Auch im scheinbar ruhigen Innenhof ist dafür Sorge zu tragen, dass die Hausbewohner in ihren Woh-
nungen auch dann Ruhe finden, wenn die Kinder im Hof ihren Spieldrang ausleben und ihre Stimmen 
üben. 
Es wäre deshalb wirkungsgerechter und würde den Erwartungen der Wohnungsnutzer eher entspre-
chen, wenn als maßgeblicher Außenlärmpegel nicht der Beurteilungspegel, sondern der jeweils zu 
erwartende nicht nur einmalig sondern regelmäßig auftretende Spitzenpegel z.B. in Form des L1 als 
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Ausgangsgröße für die Dimensionierung der Schalldämmung von Außenbauteilen verwendet werden 
würde. Die Schalldämm-Maße wären dann an dieses Konzept anzupassen. 
 
Gegenstand der bauphysikalischen Beratung und Planung ist heute nicht mehr die Vermeidung von 
unzumutbaren Geräuschimmission in der Wohnung sondern die Herstellung eines Lärmschutzes bei 
dem der moderne lärm- und stressgeplagte Mensch Ruhe findet. 
 
Der Immissionsschutz in der Bauphysik gewinnt somit immer mehr an Bedeutung und ist für die Ge-
brauchstauglichkeit und die Wertigkeit einer Wohnung, in der der Mensch im 21. Jahrhundert die Ru-
he sucht, die ihm außerhalb der Wohnung weitgehend genommen wurde und verloren gegangen ist, 
eine ganz zentrale Planungsgröße.  
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