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Baulärm:
Schützen Sie sich vor den Folgen



2 Einführung

Baulärm: Schützen Sie sich vor den Folgen von Lärmbelästigung

„Lärm richtet mehr Schaden an als einem lieb ist.“ Das klingt zunächst dramatisch, doch dass Lärmbelästigung 

schädlich für die Gesundheit sein kann, ist eine Tatsache. Lärm birgt darüber hinaus auch großes Konfliktpotenzial.

Lärmbelästigung wird jedoch sehr subjektiv empfunden. Was für den 
einen Lärm ist, ist für den anderen durchaus erträglich. Dies ist einer der 
Gründe, weshalb für die Lärmbelastung, die ein Betrieb verursachen darf, 
gesetzliche Normen bestehen. Diese gelten auch für laute Geräusche am 
Arbeitsplatz.

In diesem Begleitdokument konzentrieren wir uns auf die von 
Baustellen ausgehende Lärmbelästigung. Wir untersuchen nicht nur 
die Lärmbelästigung, der die Anwohner ausgesetzt sind, sondern 
auch ihre Auswirkung auf die Mitarbeiter. Was können Sie gegen die 
Lärmbelästigung tun, die auf und durch Baustellen entsteht? Und was 
wird dafür in der Praxis getan (bzw. nicht getan)?
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Die Umgebung: Gesetze und Vorschriften

Lärmbelästigung ist eines der größten Umweltprobleme. Eine Lärmbelastung über 40 dB ist bereits schädlich. 

Da immer mehr in bzw. in der Nähe von Wohngebieten gebaut wird, steigt die Anzahl der Beschwerden von 

Menschen, die sich von Baulärm belästigt fühlen. Untersuchungen haben gezeigt, dass 60 % der Befragten den 

Lärm als störend empfinden, der durch Ramm-, Bohr- und Grabarbeiten oder durch den Lkw-Verkehr an einem 

Bau- oder Abrissstandort erzeugt wird1.

Bis zu einem gewissen Grad darf von der Umgebung erwartet werden, dass 
eine zeitweilige Belästigung durch Bau- oder Abrissarbeiten geduldet wird. 
Geht diese jedoch über ein bestimmtes Maß hinaus, treten Regeln über das 
Ausmaß der Lärmbelastung in Kraft, die eine Baustelle verursachen darf.

In der Praxis
Im Prinzip darf ausschließlich tagsüber gearbeitet werden, ausgenommen 
die Gemeinde gestattet eine Ausnahmeregelung. Die genannten 60 dB(A) 
sind ein Durchschnittswert für den ganzen Tag. Wird beispielsweise 

an einem Tag nur eine Stunde lang gearbeitet, darf das Bauvorhaben 
einen Lärmpegel von 70 dB(A) erzeugen. Entspricht man im Hinblick 
auf Erschütterungen der zitierten SBR-Richtlinie, entstehen an den 
angrenzenden Gebäuden üblicherweise keine Schäden. Die Praxis hat 
gezeigt, dass Baulärm erst dann zu einem Problem wird, wenn sich die 
Anwohner durch den Lärm oder die Erschütterungen belästigt fühlen. Das 
kann sogar dazu führen, dass die Bauarbeiten so lange stillgelegt werden, 
bis eine Lösung gefunden wird.

 1 Untersuchung durch DPA Cauberg-Huygen, 2009
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Die Umgebung: Lösungen

Ziel jedes Bauunternehmens sollte sein, Bau- und Abrisslärm so weit wie möglich zu vermeiden. Das ist 

allerdings nicht immer möglich.

Ein Tageswert von 60 dB(A) ist der Höchstwert für eine Baustelle und 
darf ohne Einschränkungen gehandhabt werden. Der Tageswert ist der 
Wert des entsprechenden Lärmpegels in einem Zeitraum von 7:00 bis 
19:00 Uhr, erhöht um den Strafzuschlag für impulsartige Geräusche.

Ein Bauunternehmer kann selbst wirksame Vorkehrungen treffen. Wir 
sehen uns einige Beispiele und Möglichkeiten an.
 
1. Einsatz von geräuscharmen Geräten und Techniken.
Insbesondere im Bereich der Aggregate gibt es adäquate geräuscharme 
Alternativen. Für das Zersägen von Steinen existieren spezielle 
geräuscharme Sägeblätter. Diese enthalten spezielle (SDW) Kerne für 
eine Lärmreduzierung um etwa 15 dB.

2. Die entsprechende Organisation der Bauaktivitäten.
Durch eine veränderte Organisation der Aktivitäten kann Belästigung in 
vielen Fällen vermieden werden. Mit einer durchdachten Planung lässt 
sich beispielsweise die Anzahl der Tage mit Baulärm reduzieren. Auch 
eine Änderung der Bauverkehrsrouten, der Einsatz mobiler Geräte und 
das Handhaben eines möglichst großen Abstands zwischen stationären 
Geräten und Wohnungen kann viel bewirken. Das ist leichter gesagt, als in 
der Praxis getan.

3. Lärmsenkende Maßnahmen an der Quelle oder auf dem Übertra-
gungsweg.
Auf dem Markt existieren verschiedene Lösungen zur Lärmminderung. 
Von Containerwänden bis hin zu speziellen Schallschutzplanen 
an Zäunen. Heras Mobile Fencing & Security bietet z. B. die 
Lärmschutzmatte an. Diese Plane lässt sich in allen Phasen des 
Bauprozesses einfach anbringen.

4. Gute Kommunikation mit den Anwohnern.
Eine Untersuchung zeigt, dass sich von Bewohnern, die stets über 
die Baupläne informiert werden, nur 35 % bisweilen oder regelmäßig 
belästigt fühlen. Bei schlecht informierten Bewohnern sind es 47 %. Es 
lohnt sich also, die Anwohner zielgerichtet zu informieren. Eine gute 
Kommunikation leistet einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz.

Vorteile für den Bauunternehmer
Die beste Lösung ist eine Kombination verschiedener Maßnahmen. Ein 
durchdachter Mix steigert die Akzeptanz und minimiert die Zahl der 
Beschwerden und damit das Risiko, dass Bauarbeiten stillgelegt werden. 
Im Fall einer Stilllegung sind die Kosten um ein Vielfaches höher als die 
Kosten adäquater Maßnahmen gegen Baulärm. Und darüber hinaus gilt: 
„Gutes Verhalten“ ist auch Reklame für das Bauunternehmen und sorgt 
für eine bessere Beziehung zu Gemeinde und  Anwohnern. Das ist ein 
schneller Erfolg.

Wie sich ein Dezibel anhört

Konstante Lärmquellen
Manche Lärmquellen können nicht auf die Zeit zwischen 7:00 und 19:00 Uhr beschränkt werden. Ein Beispiel sind Grundwasserpumpen. 
Hier ist eine Ausnahmeregelung für die Abende und Nächte erforderlich. Oft gilt dafür ein Höchstwert von 45 dB(A) an der Fassade der 
nächstgelegenen Wohnung. Ziehen Sie hierfür die Gemeindeverordnungen zurate.

 10 dB(A) normale 
Atmung

 80 dB(A) Bohrmaschine  120 dB(A) Kettensäge

 60 dB(A) 
Waschmaschine
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Die eigenen Mitarbeiter: Prävention ist entscheidend

Lärminduzierte Schwerhörigkeit in Zusammenhang mit der Arbeit gehört zu den häufigsten Berufskrankheiten. 

Eine solche Schädigung entsteht, wenn Arbeitnehmer zu lange und/oder zu oft übermäßig lauten Geräuschen 

ausgesetzt sind. Schätzungsweise laufen jährlich viele Arbeitnehmer Gefahr, ihr Gehör zu schädigen. Eine große 

Risikogruppe sind Arbeitnehmer aus dem Bau- und Industriesektor.

Wie laut ist zu laut?
Das Arbeitsschutzgesetz geht von einer Risikogrenze von 80 
dB(A) aus. Dieser Grenzwert basiert auf einem achtstündigen 
Arbeitstag, an fünf Tagen pro Woche, bei vierzig Dienstjahren. 
Aber Dezibel sind ein logarithmisches Maß. Pro 3 dB(A) ergibt 
sich eine Verdopplung der Lautstärke. Jede Verdopplung des 
Geräuschpegels halbiert also die Zeit, in der ein Arbeitnehmer 
dem Lärm ausgesetzt werden darf. Ohne Schutzmaßnahmen 
darf man laut Gesetz einer Lärmemission von 83 dB(A) an 4 
Stunden pro Tag ausgesetzt werden. Bei 86 dB(A) sind es nur 2 
Stunden. Und so weiter.

Diese Berufskrankheit ist für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und die 
Gesellschaft ein ernstes und strukturelles Problem. Sie führt zu 1. 
mehr Krankmeldungen, 2. höheren Gesundheitskosten, 3. größerer 
Arbeitslosigkeit, 4. einem höheren Arbeitsunfallrisiko und steht 5. in 
Zusammenhang mit einem geringen sozioökonomischen Status. Darüber 
hinaus ist ein Gehörschaden irreparabel – er kann nicht geheilt, nur 
verhindert werden. Darum ist Prävention entscheidend.

Ursachen
Untersuchungen zeigen drei wichtige Ursachen auf. Die erste Ursache ist 
eine unzulängliche Durchsetzung des Arbeitsschutzgesetzes. Die zweite 
Ursache ist die unzureichende Verwendung von Gehörschutz durch die 
Arbeitnehmer. Die dritte Ursache sind unzureichende Gehöruntersuchungen 
bei Arbeitnehmern. Im Arbeitsschutzgesetz wird eine Risikogrenze von 
80 dB(A) gehandhabt (siehe Kästchen). Wichtiger Hinweis: Eine Erhöhung 
des Geräuschpegels um weitere 3 dB bedeutet eine Verdopplung der 
Lärmemission, wodurch die Zeit, in der ein Arbeitnehmer dem Lärm 
ausgesetzt werden darf, halbiert wird.

Lärmschutz
Das zeigt, wie wichtig es ist, Maßnahmen zum Lärmschutz oder zur 
Lärmminderung zu treffen. Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet 
die Arbeitgeber zu prüfen, ob Arbeitnehmern das Risiko eines 
Gehörschadens droht. Ab 80 dB(A) ist ein Arbeitgeber verpflichtet, 
Maßnahmen einzuleiten. Hierbei gilt die nachstehende Reihenfolge (erst 
wenn Punkt 1 nicht möglich ist, darf zu Punkt 2 übergegangen werden):

1. Maßnahmen an der Lärmquelle. Hierbei geht es um Maschinen, 
die weniger Lärm erzeugen oder konstruktionstechnische 
Modifizierungen bestehender Maschinen.

2. Kollektive Maßnahmen. Hierzu gehören Verkleidungen von 
Maschinen oder Maschinenteilen, Schalldämpfer auf Lüftern und 
Absaugventilatoren oder Kabinen um den gesamten Arbeitsvorgang 
herum.

3. Individuelle Maßnahmen. Setzen Sie Schallschutzwände, 
Abschirmungen und Raumakustikvorrichtungen, wie 
Deckensysteme und akustische Schallwände, ein. (vertikal 
aufgehängte schallabsorbierende Elemente) wie die 
Lärmschutzmatte von Heras Mobile Fencing & Security. Oder Sie 
stellen Kabinen auf, in denen Ihre Mitarbeiter die Arbeiten ausführen 
können.

4. Individueller Gehörschutz (bspw. Gehörschutzstöpsel). Ab 
80 Dezibel ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmern 
adäquaten Gehörschutz zur Verfügung zu stellen. Ab 85 Dezibel 
sind die Arbeitnehmer verpflichtet, diesen Gehörschutz zu 
verwenden.

Unwirksame Notlösungen
Die Praxis zeigt, dass häufig sofort zu den Gehörschutzstöpseln gegriffen 
wird. Der Gesetzgeber erachtet diese aber eigentlich als Notlösung. 
Gehörschutzmittel sind aber nur dann eine wirksame Lösung, wenn 
sie auch tatsächlich benutzt werden. Untersuchungen der NEA2  haben 
ergeben, dass fast die Hälfte aller Personen (47,9 %), die bei Lärm 
arbeiten, keinen Gehörschutz trägt und 16,7 % ihren Gehörschutz nicht 
konsequent tragen.

Warum werden Gehörschutzmittel nicht verwendet? Zunächst aufgrund 
persönlicher Faktoren. Zu diesen gehören mangelnde Kenntnisse, aber 
auch ein zu geringes Risikobewusstsein (d. h.  Nachlässigkeit). Auch 
soziale Faktoren spielen eine Rolle; es ist einfach nicht „cool“ genug. Oder 
die Führungskräfte gehen nicht mit gutem Beispiel voran. Schließlich 
gibt es auch noch situationsbezogene Faktoren, z. B. Situationen, in 
denen Arbeitskollegen einander nicht gut hören können, wenn sie einen 
Gehörschutz tragen. Ein weiterer Faktor ist ein Mangel an Komfort.

2 Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
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• Die Lärmschutzmatte bewirkt eine Lärmreduzierung bis zu 20 dB(A) 
(abhängig von den Bedingungen werden 17 dB(A) garantiert). Dies 
resultiert in einer Halbierung der Lautstärke im Gehör

• Die Vorderseite besteht aus laminiertem und schwer 
entflammbarem PVC.

• Die Füllung besteht aus Fiberglasfasern, die zu 99 % aus recycelten 
Plastikflaschen gewonnen werden.

• Rückseite: an der Füllung laminiert und feuerresistent. Die 
Lärmschutzmatte kann also dicht an Aggregaten positioniert oder 
um diese herum gefaltet werden.

• Einfach von einer einzigen Person an einem Bauzaun oder ggf. einer 
Gerüstkonstruktion anzubringen.

 

Auf und in der Nähe der Baustelle
Die Lärmschutzmatte ist eine Lärmbegrenzungsmaßnahme für die 
Umgebung und die eigenen Mitarbeiter. Was die Umgebung betrifft, 
können z. B. Aggregate, Entwässerungspumpen oder anderen 
Maschinen, die kontinuierlich Lärm erzeugen, eingezäunt werden. Die 
eigenen Mitarbeiter können geschützt werden, indem Lärm erzeugende 
Arbeiten wie Schleifen, Schneiden und Bohren mit Lärmschutzmatten 
abgegrenzt werden.

Die Lärmschutzmatte ist auch für Auftragsvergaben an das wirtschaftlich 
günstigste Angebot geeignet: weniger Lärmbelästigung für die Anwohner 
durch Verwendung lärmreduzierender Absperrpoller.

Heras Lärmschutzmatte

Die Lärmschutzmatte ist eine wattierte, geräuschabsorbierende Plane. Das Produkt wurde in England entwic-

kelt und ist dort seit Jahren ein bewährter Begleiter der Baubranche.  Heras Mobile Fencing & Security hat die 

Exklusivrechte für den Verkauf und die Vermietung der Lärmschutzmatte in Europa erworben.
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aus der Praxis

Erfahrungsberichte der Lärmschutzmatte

„Wir setzen die Noise Control Barrier in Werkshallen ein, um 
Versuchseinrichtungen mit hohem Lärmpegel abzuschirmen. 
Zur Abschirmung dieser Einrichtungen haben wir bisher 
Bauzäune verwendet, ab jetzt werden diese zusätzlich mit 
Lärmschutzmatten versehen. Der wohl wichtigste Grund: das 
Schaffen gesunder und angenehmer Arbeitsbedingungen.  Die 
Noise Control Barrier leistet dazu sicherlich einen wichtigen 
Beitrag. Ohne die Matten wäre der Lärm wirklich unerträglich.“

Adriaan Bassa
Versuchsingenieur bei Lely Industries N.V.

„Wir führten ein Bauprojekt in der Nähe von 
Appartementgebäuden durch. Vor allem durch die Pumpen 
entstand viel Lärm und es gab Beschwerden aus der 
Nachbarschaft. Zunächst versuchten wir das Problem zu 
lösen, indem wir über den Pumpen Container installierten. Das 
hatte jedoch keine Verbesserung zur Folge. Im Gegenteil: Das 
Problem hatte sich verschlimmert, da die Container eine Art 
Resonanzkörper bildeten. Auf Anraten unseres Materialdienstes 
haben wir die Pumpen dann mit den Noise Control Barriers 
‚verpackt‘. Danach wurde es fast gänzlich still. Und aus der 
Nachbarschaft kamen keine Beschwerden mehr. Wir sind also 
sehr zufrieden!“

Gerard Mulder
Bauleiter Hurks Bouw

„Wir haben die Noise Control Barriers damals in Verbindung 
mit einem öffentlichen Auftrag angeschafft. Wir wollten 
als Bauunternehmen einen aktiven Beitrag zum Schutz der 
Umgebung leisten und möglichst wenig Lärm verursachen. 
Die Noise Control Barriers helfen uns dabei. Seitdem wir 
sie verwenden, gehen bei unseren Bauprojekten keinerlei 
Beschwerden über Lärmbelästigung ein. Sie sorgen für 
ausgezeichnete Schalldämpfung. Ich kann sie wirklich sehr 
empfehlen.“

Ton Bennink 
Projektleiter Infra Dura Vermeer

„Die Noise Control Barriers sind sehr vielseitig. Bei der 
Gemeinde Son en Breugel gehen regelmäßig Beschwerden 
über Lärmbelästigung ein. Vom Lärm in der Nachbarschaft 
bis hin zum Dröhnen der Flugzeuge. Nicht selten geht es auch 
um Lärmbelästigung durch Veranstaltungen und Baustellen. 
Wir von der Gemeindeverwaltung Son en Breugel haben jetzt 
die Herausforderung angenommen, diese Störfaktoren zu 
begrenzen. Unser Motto lautet: Ein unverfälschtes Klangerlebnis 
auf der Veranstaltung und weniger Lärmbelästigung für 
die Anwohner. Die Noise Control Barriers haben wir bei 
einem Open-Air Event getestet. Und sie funktionieren! Der 
Sound-Techniker war von der Schalldämpfung hinter der 
PA-Anlage begeistert. Auch die Abschirmung hinter dem 
Podium funktionierte sehr gut. Die Abschirmung wurde auch 
am Rand des Veranstaltungsgeländes aufgebaut, dort fiel 
der Schalldämpfungseffekt jedoch geringer aus. Doch jeder 
Dezibel zählt! Das Gelände muss ohnehin eingezäunt werden. 
Bei der Auswertung unserer Veranstaltungspolitik werden wir 
diese Resultate definitiv einbeziehen und uns überlegen, ob 
wir derartige Maßnahmen vorschreiben. Derzeit gibt es in der 
Gemeinde Son en Breugel viele Beschwerden im Zusammenhang 
mit dem Abriss einer großen Betonfabrik. Das Aufbrechen des 
Betonfundaments war im ganzen Dorf zu hören. Im Nachhinein 
betrachtet hätten die Noise Control Barriers hier gute Dienste 
leisten können. Bei zukünftigen Bauprojekten kommen wir 
sicherlich wieder darauf zurück. Das Produkt hat den großen 
Vorteil, dass es schnell aufgebaut ist und sofort gute Resultate 
erzielt.“

Arjen Obbema
Sachbearbeiter Umweltschutz, Gemeinde Son en Breugel
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Anlage 1 
Praxistest Lärmschutzmatte
Bei einem Praxistest wurde ein Test mit einem Kompressor durchgeführt. 
Zunächst wurde die von ihm ausgehende Lärmbelästigung in einem 
Abstand von zwei Metern gemessen. Diese Messung ergab folgende Werte:
Hintergrundgeräusche: 48,9 dB(A); 
Kompressor:   81,6 dB(A).

Danach wurde eine U-förmige temporäre Einzäunung aus 
Lärmschutzmattes um den Kompressor herum aufgebaut. Der 
Kompressor stand einen Meter vom Zaun entfernt. Die Messungen 
wurden im Abstand
von einem Meter von der anderen Zaunseite aus vorgenommen. Diese 
Messung ergab folgende Werte:
Kompressor:  65 dB(A).

Konkret erzielt die Lärmschutzmatte also eine Lärmreduzierung von 17 
dB(A).

Anlage 2 
Bericht des Akustiktests – April 2015
Die Lärmschutzmatte wurde in Großbritannien von der unabhängigen 
Einrichtung SRL Technical Services getestet. Unten sind die 
Testergebnisse aufgeführt.

Beim Test wurde eine Lärmschutzmatte an einem Zaun befestigt.

Grafik 1 – Lärmschutzmatte Akustikleistung 

  
Bewertetes Schalldämm-Maß (Rw) (gemessen nach ISO 717-1: 1997) 
Lärmschutzmatte:  17 (-1; -4) dB

Tabelle 1 – Lärmschutzmatte Akustikleistung 

Hinweis: Schallübertragung in Übereinstimmung mit EN ISO 140-3: 199

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

SRI (dB) 6.5 6.9 8.8 9.8 17.5 25.7 26.0 27.4 

 

Anlage 3 
Die Basics: Schall

Was ist Schall?
Schall sind Schwingungen in der Luft (oder in einer (flüssigen) Substanz 
wieWasser oder Metall), die vom gesunden menschlichen Ohr 
wahrgenommen werden. Wir gehen hier davon aus, dass das Medium 
Luft ist. Wenn ein Körper (Objekt) Schall erzeugt, werden die Luftmoleküle 
in der Umgebung verdichtet. Dadurch nimmt der Luftdruck örtlich zu. Die 
verdichteten Luftmoleküle kollidieren mit den umliegenden Teilchen in der 
Luft und geben ihre Energie auf diese Weise weiter. Wird beispielsweise 
eine Gitarrensaite angeschlagen, sorgt die Vibration der Saite dafür, dass 
die umliegende Luft in Schwingung versetzt wird.

Die Wellenbewegung, die dabei entsteht, wird Longitudinal- oder 
Längswelle genannt, da die Kraft, welche die Verdichtungen und 
Verdünnungen überträgt, in gleicher Richtung zur Ausbreitung der Welle 
verläuft. Die Kreise, die sich um die Geräuschquelle herum ausbreiten, 
werden dabei immer größer. Bei der kontinuierlichen Ausbreitung des 
Schalls stehen immer mehr Luftmoleküle zur Verfügung, die sich die 
Energie des vorangegangenen Kreises „teilen“. Daher klingen Geräusche 
auch immer gedämpfter, je weiter man sich von der Quelle entfernt.

Geräusche sind hörbar, wenn die Schwingungen schnell genug 
aufeinander folgen und die Geräuschquelle letztendlich die Möglichkeit 
hat, ausreichend Schallenergie zum Ohr zu transportieren. Ob das 
zustande kommt, ist natürlich auch davon abhängig, in welchem Medium 
sich der Schall fortbewegt. Das kann Luft oder Wasser sein, aber auch 
eine Mauer oder eine Tür aus Holz.

Einige Geräusche haben Klangcharakter, wie z. B. im Fall von Musik. 
Es gibt aber auch Geräusche ohne Klangcharakter, wie z. B. ein 
Pistolenschuss oder Feuerwerk. Dies wird auch Impulslärm genannt. 
Derartige Geräusche haben eine sehr schnelle Anstiegszeit (sie erreichen 
in sehr kurzer Zeit den maximalen Geräuschpegel bzw. die maximale 
Amplitude) und sind generell auch sehr laut. Die Kombination dieser 
beiden sorgt dafür, dass wir bei solchen Geräuschen erschrecken.

Das menschliche Ohr kann Schallschwingungen lediglich zwischen 
Frequenzen von 20 und 20.000 Hz wahrnehmen. Mit fortschreitendem 
Alter verliert unser Gehör die Fähigkeit, hohe Töne wahrzunehmen; bei 
vielen Erwachsenen sinkt die Obergrenze hörbarer Schwingungen auf ca. 
15.000 Hz.

Die Grenze der im unteren Frequenzbereich  hörbaren Schallwellen 
liegt etwa bei 20 Hz. Tiefere Frequenzen bewegen sich im Bereich des 
Infraschalls. Diese Schallwellen sind bisweilen physisch spürbar. Über der 
Grenze des Hörbaren unterscheidet man zwischen Ultraschall (zwischen 
18 kHz und 800 MHz) und Hyperschall (mit Frequenzen über 800 MHz).

Das Gehör ist außerdem im Hinblick auf die Stärke von Geräuschen 
empfindlich. Sehr leise Geräusche sind erst ab einem bestimmten 
Geräuschpegel hörbar, abhängig von der Hörschwelle. Sehr laute 
Geräusche sind unangenehm. Ab ca. 120 dB kommt es zu Schmerzen 
(die Schmerzgrenze).
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Anlage 4 
Was ist Lärmbelästigung?

Lärmbelästigung ist die subjektive Wahrnehmung von Menschen, die 
Geräusche als störend erfahren. Störende Geräusche werden auch 
Lärm genannt. Geräusche sind ein wichtiger Bestandteil der Umwelt 
des Menschen. Sie haben eine Signalfunktion und bestimmen häufig 
die Atmosphäre. Sie können aber auch so laut sein, dass sie stören. 
Die Störung kann eine leichte Irritation über einen Rasenmäher sein, 
sie kann aber auch einen derartigen Lärmpegel wie beispieslweise im 
Fall einer nahegelegenen Schnellstraße verursachen, dass Stress und 
Schlaflosigkeit und sogar Gesundheitsschäden die Folge sein können.

Bestimmung des Niveaus der Lärmbelästigung 
Lärmbelästigung ist eine Frage des subjektiven Erlebens. Aus diesem 
Grund besteht ein Unterschied zwischen dem, was der Einzelne und 
dem, was eine Gruppe als störend empfindet. Eine bestimmte Art von 
Geräusch oder ein bestimmter Geräuschpegel wird von einer Person 
vielleicht als Belästigung empfunden, wohingegen andere damit kein 
Problem haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Geräuschpegel 
unter oder über den gesetzlich zulässigen Höchstwerten liegt. In den 
Niederlanden basieren die Rechtsvorschriften für Lärmbelästigung auf 
der Wahrnehmung von Gruppen. Die Praxis zeigt, dass die Störung ab 
einem bestimmten Geräuschpegel (abhängig von Zeit und Ort) bei einer 
größeren Gruppe Menschen nur in begrenztem Maße variiert. Um die 
Lärmbelästigung bei der Beurteilung neuer Vorhaben voraussagen zu 
können, werden sogenannte Dosis-Wirkungsbeziehungen verwendet. 
Diese drücken die Beziehung zwischen dem Geräuschpegel und dem 
Ausmaß der von den Anwohnern empfundenen Störung aus.

Die Dosis-Wirkungsbeziehung kann grafisch dargestellt werden. In einer 
solchen Grafik können die Planer ablesen, wie viel Lärmbelästigung 
entsteht, wenn z. B. eine Autobahn gebaut wird. Mittels einer Schätzung 
des Verkehrsaufkommens auf der Autobahn wird zunächst die 
Lärmbelastung(die Dosis) berechnet. Dann kann an der Grafik abgelesen 
werden, wie viele  Menschen (in Prozent) sich erwartungsgemäß vom 
Lärm belästigt fühlen werden.
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