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Thema: Dauerlärm ist Körperverletzung 

 

Vomp, Innsbruck, Wien, 19. Dezember 2016 

Presseinformation 

 

Wie in der Pressekonferenz vom 30. September 2016 angekündigt, haben wir nun 

am 15. Dezember 2016 bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Sachverhalts-

darstellung mit der Bitte um Prüfung des Verdachtes der Körperverletzung nach § 

83 StGB, der schweren Körperverletzung nach § 84 StGB und der fahrlässigen 

Körperverletzung nach § 88 StGB durch bewusste Fehlberechnung von Lärmpegeln 

entlang des gesamten hochrangigen ASFINAG-Straßennetzes auf Grundlage der ministeriellen Dienstanweisung (GZ. BMVIT-

300.040/0003-II/ST-ALG/2011) eingebracht und mit folgendem Zitat eingeleitet: 

 

„Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen, wie die Cholera und die Pest“ – Robert Koch 

(1843 – 1910), deutscher Bakteriologe, Nobelpreis für Medizin 1905. 

 

Festgehalten wird, dass sich die Bitte um Prüfung vorrangig auf die Ersteller der angeführten Dienstanweisung bezieht; die 

Organe der ASFINAG sind zwar „seit Jahren wissende Organe“ dieser Ungeheuerlichkeit, letztlich sind sie dem Eigentümer-

vertreter, dem BMVIT – Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Radetzkystraße 2, 1030 Wien, verpflichtet. 

 

Daher sind die jeweiligen Ressortzuständigen (eine Liste der österreichischen Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister 

von 1986 bis 2016 legen wir bei) samt ihrem engsten, mit dieser Dienstanweisung befassten Mitarbeiterstab vom 

Generalsekretär des BMVIT abwärts dafür verantwortlich, dass der betroffenen Bevölkerung entlang der A12 Inntal-, der A13 

Brennerautobahn und der S16 Arlberg Schnellstraße der notwendige Schutz vor Lärm durch falsche LärmBERECHNUNGEN 

versagt wird; auf Grund unserer jahrelangen demokratisch legitimierten Auseinander-setzungen mit der ASFINAG halten wir 

fest, dass dieser notwendige Schutz wissentlich und fahrlässig versagt wird.  

 

Wir halten weiter fest, dass wir die A12 Inntal-, die A13 Brennerautobahn und die S16 Arlberg Schnellstraße nur beispielhaft 

erwähnen. Die falsche Lärmberechnung erstreckt sich auf das 2200 km lange hochrangige Straßennetz der ASFINAG im 

gesamten Bundesgebiet. 

 

Die Fragen, die aus unserer Sicht jedenfalls zu klären sind: 

 

Muss eine Körperverletzung unmittelbar herbeigeführt werden – beispielsweise durch einen Verkehrsunfall durch überhöhte 

Geschwindigkeit oder sonstigem beeinträchtigten Fahrverhalten oder im Zuge eines Raufhandels etc. – um strafrechtlich nach § 

83, § 84 oder § 88 StGB geahndet zu werden? 

 

Erfüllt eine Gesundheitsschädigung von Jung und Alt durch über Jahre andauernden Dauerlärm samt persönlichem Leid, 

persönlichen und öffentlichwirksamen Kosten, die mit den seit Jahrzehnten zur Verfügung stehenden technischen Mitteln 

verursachergerecht zu beseitigen bzw. deutlich abzumildern wäre, nicht auch die strafrechtlichen Voraussetzungen nach § 83, § 

84 oder § 88 StGB? Noch dazu, wo es zahlreiche Beispiele gibt, wo die ASFINAG unter Druck der anrainenden Bevölkerung an der 

A12 und A13 von ihren Eigentümern beauftragt wurde, den Lärmschutz zu errichten, den sie vorher wegen ihrer eigenen niedrig 

gerechneten Werte nicht machen wollte? 
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Beispiel Einhausung Innsbruck-Amras, Lärmschutz Volders, Lärmschutz Terfens, Lärmschutz Vomp u. v. a. mehr in den letzten 

Jahren und Jahrzehnten. 

 

Die Ermittlung von Lärmimmissionen in der angeführten Dienstanweisung: 

 

Seite 5 – Zitat zweiter Absatz: 

 

● „Die verkehrlichen Grundlagen, die bei einer Detaillärmuntersuchung für die Ermittlung des IST-Zustandes herangezogen 

werden, dürfen nicht älter als zwei Jahre sein“. 

Anmerkung: Für einen IST-Zustand ist dieser Zeitraum viel zu lange und ermöglicht es, gemessene Lärmpegel niederer zu 

bewerten, als es dem IST-Zustand tatsächlich entspricht. 

 

Seite 5 – Zitat zehnter Absatz: 

 

● „Als maßgebende Geschwindigkeiten für die Hauptfahrbahn sind die auf dem betrachteten Straßenabschnitt zulässigen 

Höchstgeschwindigkeiten heranzuziehen“. 

Dieser realitätsfremde Bezug auf die „zulässige Höchstgeschwindigkeit“ ermöglicht es, den tatsächlichen Lärm gar um 3 – 4 dB 

(!) zu reduzieren, obwohl niemand besser als die ASFINAG weiß, dass diese „Höchstgeschwindigkeiten“ in der Realität weit 

überschritten werden (vor allem in der Nacht) und diese Bezugsgrößen daher keine realen Lärmwerte wiedergeben können, 

sondern jedes Ergebnis zu Lasten der Gesundheit der Betroffenen deutlich verfälschen. 

 

Allein diese zwei Beispiele zeigen den deutlichen Unterschied zu den Langzeitmessungen des Transitforum Austria-Tirol, die wir 

zusammen mit der anrainenden, weil stark gesundheitsbelasteten Bevölkerung, in den letzten Jahrzehnten immer wieder 

durchgeführt haben (Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit aus Grins/Gurnau an der S16 Arlberg Schnellstraße, aus 

Schönberg im Stubaital an der A13 Brennerautobahn, aus Zirl und Ampass an der A12 Inntalautobahn legen wir zur 

Dokumentation bei). 

 

Die Immissionsgrenzwerte für den Straßenverkehrslärm im Einflussbereich der ASFINAG: 

 

50 dB für den Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr), 60 dB für den Tag-Abend-Nachtzeitraum (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 

 

Feststellungen aus ärztlicher Sicht auf Grundlage vorhandener Untersuchungen: 

 

Lärm und im Besonderen Dauerlärm hat eine ganze Reihe von Langzeitfolgen, die wissenschaftlich außer Streit stehen und ein 

Faktum zusätzlich ganz besonders erwähnt werden muss: 

 

Beim menschlichen Ohr kommen nicht künstlich nieder gerechnete Lärmpegel an, sondern die Lärmpegel, die tatsächlich 

gemessen werden. 

 

Diese Lärmpegel haben die in der Folie auf Seite 1 dieses Schreibens erwähnten Langzeitfolgen, die auf der einen Seite 

Krankheiten aller Art (körperlich wie psychisch) bis zum Tod verursachen und auf der anderen Seite die Kosten für das 

Gesundheitssystem intensiv belasten – die Verursacher des Lärms verschieben Kosten auf die Allgemeinheit.  

 

Aus unserer Kenntnis kann es aber kein wie immer geartetes höheres Interesse, auch kein „Öffentliches Interesse“, an der 

Verschiebung von Kosten der ASFINAG in das österreichische Gesundheitssystem geben; die ASFINAG als Verursacher des Lärms 

hat mit ihren Einnahmen (Vignetten, Roadpricing, Sondermauten, Strafgelder) an ihrem 2200 km langen Netz dafür zu sorgen, 

dass die ihr vom Eigentümervertreter vorgegebenen Grenzwerte für Tag und Nacht eingehalten werden. 
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Mit dieser Sachverhaltsdarstellung geht es dem Transitforum Austria-Tirol, einer UVP-G-2000-Organisation und einer seit Jahren 

bekannten alpinen Bürgerrechtsorganisation sowie den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern um eine sehr wichtige Grund-

satzfrage in Bezug auf das höchste Gut der Menschen, die Gesundheit.  

 

Dazu hat der Europäische Gerichtshof bereits in der Rechtssache C-112/00 vom 12. Juni 2003 das Grundrecht auf 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Art. 12 der EU-Grundrechtscharta im Verfassungsrang) vor den Warenverkehr gereiht, 

als es darum gegangen ist, zu Recht auf der A13 Brennerautobahn unter anderem finanz- und verkehrsrechtliche 

Rahmenbedingungen zur Reduktion des unverhältnismäßig hohen Lkw-Transitverkehrs samt seiner Gesundheitsbelastungen 

(Lärm, Schadstoffe) zum Schutz der Bevölkerung und Wirtschaft einzufordern. 

 

Nun ist es höchste Zeit, auch Gesundheitsrechte deutlich vor Einzelinteressen zu stellen. Dazu verweisen wir im Besonderen auf 

die EU-Grundrechtscharta 

 

● Art. 3 (1) „Jeder Mensch hat das Recht auf geistige und körperliche Unversehrtheit“ – dieses Grundrecht wird durch das 

Versagen notwendigen Lärmschutzes nicht gewährleistet. 

 

● Art. 7 „Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer Kommunikation“ 

– auch dieses Recht wird durch Dauerlärm auf Grundlage künstlich nieder gerechneter Lärmpegel nicht gewährleistet.  

 

Vergleiche Lärmausbreitung Gebirgstäler – Flachland (Ebene): 

 

 

Die Unterzeichner legen hohen Wert darauf, dass diese Sachverhaltsdarstellung aus keinen wie immer gearteten partei-

politischen Motiven erstellt wurde. Sondern ausschließlich deshalb, weil wir seit Jahren mit den berechtigten Schutz-

vorstellungen von Anrainerinnern und Anrainer ebenso konfrontiert sind wie der bürger-, gesundheits- und rechtsfeindlichen 

Falschberechnung von Lärmpegelwerten; um sich als Autobahn- und Schnellstraßenbetreiber im gesamten 2200 km langen 

österreichischen hochrangigen Straßennetz auf ministerielle/beamtete Dienstanweisung hin „Kosten für Lärmschutz zu sparen, 

das Gesundheitssystem zu belasten“. Eine Ungeheuerlichkeit der besonderen Art in einem Rechtsstaat! 

 

Mit herzlichen Grüßen verbleiben für den Vorstand des Transitforum Austria-Tirol sowie die Einbringer: 

 

Fritz Gurgiser, Obmann, eh.    Clemens Franceschinel, Obmann-Stv., eh. 

       tfA-Gruppe Schönberg im Stubaital 

 

Karin Wilhelm, eh.     Christian Pramsoler, eh. 

tfA-Gruppe Grins/Gurnau     tfA-Gruppe Ampass  

 

Rückfragen: 0043-664-1307070 und transitforum@tirol.com 

 


