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Antworten	des	Verbandes	der	Automobilindustrie	(VDA)	für	ARD	Plusminus	

Thema:	Bericht	zu	Geräuschemissionen	auf	deutschen	Straßen		

1. Wie	beurteilt	der	VDA	die	aktuelle	Lage	in	Sachen	Geräuschentwicklung	von	
Straßenfahrzeugen	(Autos,	Lkw	und	Motorräder)?		

	
Die	bereits	beschlossenen	Neuregelungen	der	gesetzlichen	Anforderungen	werden	über	die	
nächsten	 Jahre	 die	 Geräuschemission	 von	 Fahrzeugen	 weiter	 absenken.	
Straßenverkehrslärm	hängt	 jedoch	nicht	allein	von	der	Geräuschemission	des	 individuellen	
Fahrzeuges	ab,	 sondern	maßgeblich	auch	vom	Verkehrsaufkommen	und	von	der	Güte	des	
Straßenbelages.	 Das	 Reifen-Fahrbahngeräusch	 liefert	 mit	 über	 85	 Prozent	 den	 größten	
Beitrag	 zum	Verkehrslärm.	Ohne	entsprechende	Verbesserungen	bei	Verkehrsinfrastruktur	
und	Straßenbau	wird	sich	langfristig	die	Situation	nicht	verbessern.	
	
2.	Ist	der	Schutz	vor	Verkehrslärm	gewährleistet	oder	muss	er	deutlich	verbessert	werden?	
	
In	Bezug	auf	Straßenverkehrslärm	gibt	es	weiteren	Handlungsbedarf.	Eine	Lösung	wird	aber	
nicht	 durch	 permanentes	 Absenken	 von	 Grenzwerten	 erreicht,	 sondern	 durch	 einen	
Strukturwandel.	So	werden	beispielsweise	neue	Wohn-	oder	Gewerbegebiete	erschlossen	–	
die	anbindenden	Verkehrswege	aber	bleiben	aber	weitgehend	unberücksichtigt.	So	entsteht	
immer	mehr	Verkehr.	Es	wird	oft	angesprochen,	aber	 letztlich	 immer	wieder	 ignoriert:	Die	
Absenkung	von	Verkehrslärm	kann	nur	durch	real	ineinandergreifende	Maßnahmen	erreicht	
werden.	
	
3.	 Und	 wie	 beurteilt	 der	 VDA	 die	 Kritik,	 dass	 in	 Sachen	 Geräuschschutz	 der	 Stand	 der	
Technik	viel	weiter	ist	als	das,	was	gebaut	wird.	 	
	
Die	Fahrzeuge	sind	akustisch	bereits	heute	nahe	der	Untergrenze	dessen,	was	technologisch	
machbar	ist.	Das	ist	daran	zu	erkennen,	dass	Fahrzeuge	mit	Verbrennungsmotor	nahezu	auf	
dem	 gleichen	 Geräuschniveau	 sind	 wie	 Elektroautos.	 Lärmbelästigung	 hat	 ihre	 Ursache	
häufig	 in	 technisch	 modifizierten,	 also	 nicht	 serienkonformen	 Fahrzeugen	 sowie	 im	
individuellen	Fahrverhalten,	auf	das	die	Fahrzeughersteller	keinen	Einfluss	haben.	
	
4.	 Die	 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung	 (StVZO)	 regelt	 unter	 §49	 das	 Thema	
„Geräuschentwicklung	 und	 Schalldämpferanlage“.	 Darin	 heißt	 es	 im	 ersten	 Satz:	
"Kraftfahrzeuge	 und	 ihre	 Anhänger	 müssen	 so	 beschaffen	sein,	 dass	 die	
Geräuschentwicklung	 das	 nach	 dem	 jeweiligen	 Stand	 der	 Technik	unvermeidbare	
Maß	nicht	übersteigt.“		 Warum	ist	dieses	Ziel	noch	nicht	erreicht	worden?	 	
	
Angesichts	der	Tatsache,	dass	das	Reifen-Fahrbahngeräusch	auf	üblichen	Straßen	nahezu	mit	
85	Prozent	oder	mehr	an	der	Geräuschemission	beteiligt	 ist,	 ist	 klar,	 dass	 „Zero“-Emission	
bei	 	 Fahrzeuggeräuschemissionen	 kein	 realistisches	 Ziel	 sein	 kann.	 Zunächst	 ist	 dies	
technisch	 nicht	 möglich,	 zudem	 würden	 solche	 Fahrzeuge	 ein	 inakzeptables	 Risiko	
darstellen.	Motorisierter	Verkehr	muss,	gerade	aus	Sicherheitsgründen,	„hörbar“	sein.	
	
5.	Was	sagt	der	VDA	zu	der	Kritik,	dass	bei	Schallgrenzwerten	der	Straßenfahrzeuge	nur	ein	
sehr	kleiner	Korridor	gemessen	wird,	dass	die	Messung	den	realen	Verkehr	kaum	abbildet?	
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Und	 dass	 auch	 die	 Neuregelungen,	 die	 2016	 in	 Kraft	 getreten	 sind,	 daran	 nichts	
Wesentliches	ändern?	
Vor	 der	 Einführung	 des	 neuen	 Prüfverfahrens	 2016	 gab	 es	 20	 Jahre	 Stillstand	 ohne	
gesetzliche	 Verschärfungen.	 Dennoch	 wurden	 die	 Fahrzeuge	 deutlich	 leiser,	 weil	 die	
Industrie	 dem	 Kundenwunsch	 nach	 mehr	 Komfort	 –	 auch	 akustischen	 Komfort	 –	
entsprochen	und	den	Trend	zu	leiseren	Fahrzeugen	vorangetrieben	haben.	
Mit	 Einführung	 der	 neuen	 Außengeräuschgesetzgebung	 (ECE	 R51.03	 bzw.	 540/2014/EG)	
wurde	 der	 Messbereich	 erheblich	 ausgeweitet.	 Im	 Rahmen	 der	 Zulassung	 werden	 nun	
sowohl	 das	 im	 städtischen	Bereich	dominante	Reifen-Fahrbahngeräusch	wie	 auch	deutlich	
erweiterte	Drehzahl-	und	Geschwindigkeitsbereiche	bewertet.	Diese	Änderungen	werden	zu	
einer	deutlichen	Reduzierung	der	Geräuschemissionen	führen.		 	
	
6.	Sieht	der	VDA	den	Bedarf,	den	Geräuschpegel	an	Autos,	Lkw	und/oder	Motorrädern	zu	
mindern	bzw.	die	Grenzwerte	zu	verschärfen	und	den	Messkorridor	zu	erweitern?		
	
Verschärfungen	 werden	 Straßenverkehrslärm	 nicht	 wesentlich	 mindern,	 wenn	 die	
dominanten	Parameter	des	Gesamtsystems	Straßenverkehrslärm	außen	vor	bleiben.	Künftig	
wird	 es	 darum	 gehen,	 den	 Kontrollbereich	 der	 Geräuschemission	 besser	 an	 den	 realen	
Verkehr	 anzupassen.	 Zusätzlich	 muss	 die	 Manipulationssicherheit	 der	 Produkte	 erhöht	
werden.	Dazu	gibt	es	bereits	Ansätze	 in	den	entsprechenden	Fachgremien	der	UN.	Diesen	
Revisionsprozess	 hat	 die	 Automobilindustrie	 gemeinsam	 mit	 dem	
Bundesverkehrsministerium	angestoßen.		

7.	 Wie	 beurteilt	 der	 VDA	 beim	 Thema	 Motor-	 bzw.	 Fahrzeuggeräusche	
eine	Selbstzertifizierung	 der	 Hersteller	 nach	 US-amerikanischem	 Vorbild?	 Hat	 sich	 die	
Selbstzertifizierung,	 die	 seit	 2016	 in	 einem	 der	Anhänge	 der	 UNECE-Regelung	 51	
festgeschrieben	ist,	bewährt?	Oder	ist	an	eine	Reform	gedacht?		

In	Europa	und	der	UN	wurde	seitens	der	Länder	bereits	berechtigte	Kritik	und	Skepsis	an	der	
Selbstzertifizierung	 vorgebracht.	 Dennoch	 sieht	 der	 VDA	 derzeit	 keine	 Alternative	 zur	
Selbstzertifizierung,	 solange	die	Prüfanforderungen	 so	komplex	 sind:	 Sie	gehen	über	einen	
weiten	Bereich	und	umfassen	mehrere	Gänge	sowie	sämtliche	Betriebszustände.	Die	Folge	
daraus	ist	ein	enormer	Messaufwand.	Der	VDA	ist	offen	gegenüber	einer	weiteren	Revision,	
die	 den	 Prüfaufwand	 reduziert,	mehr	 Klarheit	 in	 der	 Anwendung	 schafft	 und	 vorhandene	
Schwachstellen	im	System	beseitigt.		


