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Hintergrundinformation zur Sachverhaltsdarstellung Lärm für die Medien aus der Praxis 

Vomp, Innsbruck, Wien, 19. Dezember 2016 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst betonen wir, dass uns bewusst ist, dass wir mit dieser Sachverhaltsdarstellung vermutlich „strafrechtliches Neuland“ 
betreten. Andererseits aber durch die wissenschaftlich außer Streit stehenden und bekannten Folgen von Dauerlärm sehr wohl 
der Meinung sind, dass neben der unmittelbaren und direkten Körperverletzung durch einen Unfall oder durch sonstige direkte 
Gewalteinwirkung auch die „schleichende Körperverletzung durch Dauerlärm“ – der nach heutigen technischen Möglichkeiten 
deutlich und auf das gesetzlich vorgesehene Maß reduziert werden könnte (!) – strafrechtlich zu ahnden sein muss. 
 
Nach dem VORSORGEPRINZIP und nicht nach dem NACHSORGEPRINZIP, wenn die bekannten Schäden durch Lärm bereits 
eingetreten und umumkehrbar sind. 
 
Aus der Praxis, wie wir es immer wieder erleben: 
 
Die Familie X hat sich in den 60-er Jahren ein Eigenheim errichtet, dann kam die Autobahn und dann, vor allem ab Mitte der 80-
er Jahre der steigende Lkw-Transit. Weil das europäische Straßennetz verwirklicht und damit das „Auslagern von Produktionen 
zu den Billigststandorten ebenso wie das Hin- und Hergekarre von Gütern aller Art“ ermöglicht wurde. 
 
Die Familie X wendet sich an die Gemeinde, die Gemeinde will helfen und kontaktiert den Straßenbetreiber ASFINAG, dem seit 
2004 auch die Inntalautobahn übertragen wurde. Zunächst folgt dann die „ASFINAG-Kunstrechnung“, wonach es gar nicht so 
laut sei und dann der zweite Schlag – ja, wenn die Gemeinde ordentlich mitzahlt, dann kann über Lärmschutz geredet werden. 
Die Folge: Die Gemeinde soll für etwas zahlen, was sie gar nicht im Budget hat und auch nicht verursacht – und die Familie X hat 
plötzlich in der Gemeinde die größte Gegnerschaft, weil die ja kein Geld haben. 
 
Die Familie X wendet sich an das Transitforum Austria-Tirol, wir schauen uns die Fakten an und helfen mit einer 
LangzeitMESSUNG des Lärms, ohne ihn in Folge künstlich herunterzurechnen – denn beim menschlichen Ohr kommen die 
gemessenen und nicht die nieder gerechneten Lärmwerte an. Dann folgt die Konfrontation mit der ASFINAG, die zunächst 
reflexartig diese Werte in Frage stellt, um sie später dann doch anzuerkennen. 
 
Nach Jahren einer harten Auseinandersetzung auf dem Rücken einer lärmgeplagten Familie wird dann doch der Lärmschutz 
errichtet und der Familie das ermöglicht, was ihr ohnedies zusteht: Ein Leben an der Autobahn, ohne sich täglich hinter drei- 
oder vierfach verglasten Lärmschutzfenstern einzusperren. Denn was vielfach übersehen wird: Die Familie hat keine Alternative, 
das Eigenheim kaum verkaufbar und ein Leben lang den Verdienst in dieses Eigenheim gesteckt – am Ende eines Arbeitslebens 
dann ausgebrannt und psychisch wie physisch lärmgeschädigt? Das kann und darf es nicht sein. 
 
Das ist eine Geschichte aus der Praxis, wie sie sich real immer wieder abspielt. Da nützen auch die Behauptungen der jeweiligen 
Verkehrsminister und ihrer Beamten nichts, wonach ihre „Lärmberechnungen auf neuestem europäischen Standard sind“. Denn 
aus dieser Behauptung können nur zwei Schlüsse gezogen werden: Der Gesundheitsbetrug durch Lärm an stark befahrenen 
Straßen wird also europaweit „praktiziert“ und es wird vollkommen übersehen, dass wir in Tirol ebenso wie im gesamten 
Bundesgebiet zum größten Teil Verhältnisse haben, die es in ganz Europa nicht gibt – enge Täler, in denen der Lärm im Tal und 
an den Hängen bis weit über die Waldgrenze hörbar ist. 
 
Dass Tirol mit dem seit Jahren „politisch künstlich angelockten Lkw-Transit“ aus ganz Europa zusätzlich die höchste schadstoff- 
und lärmbelastete alpine und europäische Transitroute nördlich und südlich des Brennerpasses aufweist, macht die ganze Sache 
noch brutaler, unmenschlicher und schwer gesundheitsfeindlicher, als überall anders. 
 
Es kann und darf nicht länger sein, dass zwischen Kufstein und Brenner Jahr für Jahr Milliarden Euro an Mineralölsteuer, Maut, 
Roadpricing und Vignetten eingenommen werden und für den technisch im Jahr 2016 bestmöglichen Lärmschutz nur Ausreden 
bis hin zu grob fahrlässigen Kunstrechnungen gefunden werden, um sich von diesem Gesundheitsschutz zu drücken. Deshalb 
verlangen wir eine Änderung der bestehenden Dienstanweisung (Anhang) und werden dieses Ziel mit der gleichen Härte 
verfolgen, wie unserer Bevölkerung, Jung und Alt, Einheimischen und Gästen, der Lärmschutz ministeriell gedeckt versagt wird: 
Rücksichtslos, verantwortungslos, ohne jede Notwendigkeit und unter Missachtung der Grundrechte. 
 
Fritz Gurgiser, Clemens Franceschinel, Christian Pramsoler, Karin Wilhelm im Namen zahlreicher Familien. 
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Anhang (bereits mehrfach in den letzten Jahren von den jeweiligen Ministern eingefordert; bedauerlicherweise gibt es im 
zuständigen Ressort – BMVIT – Ministerwechsel in so kurzen Abständen, dass es die Post beinahe nicht mehr schafft, 
eingeschriebene Briefe zuzustellen). 
 
Das ist die Mindestforderung in Bezug auf die bestehende Dienstanweisung, die seit Jahren ignoriert und damit den 
bestehenden LÄRMTERROR im gesamten ASFINAG-Netz vom Neusiedlersee bis zum Bodensee möglich macht – obwohl wir 
alle fest dafür zahlen (Vignetten, Maut, Roadpricing) und daher Geld genug da ist. 
 
● Aufhebung und Neufassung der antiquierten, bürger- und gesundheitsfeindlichen Dienst-anweisung der ASFINAG (GZ. 
BMVIT-300.040/0003-II/ST-ALG/2011), damit den Verantwortungs-trägern in der ASFINAG die Möglichkeit gegeben wird, den 
gesetzlich geforderten Lärmschutz – 50 dB bei Nacht, 60 dB bei Tag – auf Grundlage echter, gemessener Schallpegel zu 
realisieren. 
 
● Erstellung eines gesamtösterreichischen Lärmkatasters für das rund 2200 km lange Schnellstraßen- und Autobahnnetz im 
Verantwortungsbereich der ASFINAG „auf Grundlage gemessener Schallpegel“ anstelle der derzeitig „gerechneten Schallpegel“, 
die der Realität nicht entsprechen und Bürgerinnen und Bürger um ihren Lärm- und Gesundheitsschutz prellen.  
 
● Festlegung des Verursacherprinzips – nicht Gemeinden und Länder haben Lärmschutz an Autobahnen/Schnellstraßen zu 
finanzieren, sondern sind diese Maßnahmen aus den Vignetten-, Maut- und Roadpricingerlösen zu bezahlen. 


