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In Betrieb:  
 
In Deutschland sind zur Zeit 75 Autobahntunnel in Betrieb  
Der längste Autobahntunnel ist der  „Rennsteig“ bei Oberhof mit der BAB 71  
Ab Inbetriebnahme 2003 mit insgesamt 7.916 Meter. Längster Tunnel Deutschlands.  
Der kürzeste Autobahntunnel ist mit 100 Meter die „Grünbrücke“ bei Kirchheim mit 
der BAB 8 
Es handelt sich bei fast allen Tunnelanlagen um Durchstiche durch Bergland bzw. 
Erdbauten unter bewohntem Gebiet.  
 

Im Bau  
 
befinden sich derzeit 37 Anlagen wobei der längste Tunnel mit 1.610 m der „Neuhof“ 
Tunnel mit der BAB 66 bei Neuhof/Fulda ist. Fertigstellung 2012, und wann seine 
Fertigstellung erfolgt ist nicht ausgewiesen 
Von den 37 Vorhaben sind 24 noch als „offen“ ausgewiesen, Fertigstellungen bei den 
übrigen liegen zwischen 2009 und 2012.  
Schwerpunktvorhaben liegen bei den BAB ’n  8, 44 und 98  
 
Alle Angaben beziehen sich auf den Stand vom 31.12.2006 Quelle: Wikipedia  
 

Begriffsbestimmungen und Charakteristika  
 
Straßentunnel: ist die besondere Form eines Tunnels für eine Straße. Da Straßen-
fahrzeuge größere Steigungen als Schienenfahrzeuge überwinden können, begann 
der Bau von Straßentunnel im größerem Umfang mit dem Bau der Autobahnen. Sie 
waren eine Notwendigkeit den „kreuzungsfreien“ Verkehr auf den Autobahnen zu 
gewährleisten. Auf weitere techn. Einzelheiten wird hier verzichtet . Angefügt sei hier 
nur der wesentlich höhere bautechnische Aufwand gegenüber einem Eisenbahn-
tunnel (Nothaltebuchten, Evakuierungstunnel /-spur, Beleuchtung, Belüftung wegen 
Abgase, Breite und Höhe des Tunnels)  
Autobahntunnel ist ein Tunnel der für die Autobahn direkt benötigt wird und i. d. R 
geländebedingt gebaut wird um größere Umfahrungen im bergigen Gelände zu 
vermeiden. Auch hier treffen in etwa die gleichen Grundforderungen wie beim 
Straßentunnel zu. Moderne Tunnel werden richtungsgebundene Fahrbahnen gebaut, 
Er kann aber auch mehrere Fahrbahnen besitzen wie z.B. der Hamburger Elbtunnel.  
 
In der Vergangenheit wurden bereits Autobahntunnel vornehmlich in Ballungsge-
bieten als Mittel des Lärmschutzes errichtet. Teilweise wurden auch zu diesem 
Zweck vorhandene Autobahnen in diesen Gebieten nachträglich „überdeckelt“. 
 
Einhausungen sind völlige oder weitgehende Umbauungen von störenden 
Emissionsquellen (Kfz-Lärm ) oder Gefahren aus der Geländeumgebung ( z.B. 
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Steinschlag an Gebirgsstraßen) Einhausungen findet man auch bei besonders 
lärmenden Maschinen oder Produktionsstätten. Es ist ein oberirdischer Tunnel. 
Die Einhausung von Verkehrswegen zeigt eine zunehmende Tendenz wenn sie 
einen besonders schützendwerten Bereich in der Wohnbebauung oder bei 
Erholungsgebieten tangieren. Hier können / müssen bauliche Maßnahmen zur 
(vertikalen) Abschirmung von Lärm und Abgasen erforderlich werden. Lärmschutz-
wände reichen hier in aller Regel nicht aus, wenn sich Bauwerke z.B. in Hanglage 
oberhalb einer Lärmschutzwand befinden (vertikaler Streulärm) oder Gebäude an 
den Verkehrswegen stehen. Eine typische Einhausung besteht in Goldbach – Hös- 
bach an der BAB 3  
Wenn Verkehrswege, um die Emission zu dämpfen, unterhalb der Erd- oder Wasser-
oberfläche angeordnet sind, dann wird dies als Tunnel bezeichnet. In den anderen 
Fällen wird z.B. der Begriff Einhausung oder Galerie verwendet, die in der DIN 1076 
ab einer Länge von 80 Meter als Tunnelbauwerke gelten !  
 
Wenn wir in der „BI A 10 Nord“ von den Maßnahmen auf unserem Teilabschnitt 
sprechen, ist also künftig von einem „Tunnel“ die Rede. 
Der Übergang der Definition Einhausung in die des Tunnels ist fließend, da im Stadt- 
oder Landschaftsbild nicht unbedingt zu erkennen ist, welchen baulichen Hintergrund 
die bauliche Maßnahme besitzt.  
 

Argumente gegen eine Einhausung / Tunnelanlage 
 In der Argumentation können die generellen Argumente gegen eine Einhausung/ 
Tunnelanlage ( E/T) nicht einfach „außen vorgelassen“ werden, sie sind ja gerade die 
Punkte, die es zu widerlegen gilt.  
Wie bereits oben kurz angerissen, erfordern diese E/T einen erheblich größeren Bau-
aufwand und damit wesentlich höhere Kosten für den Bauträger. diese bestehen z.B.  

- bei der notwendigen Beleuchtung des Tunnels 
- Aufwendungen für den vorbeugenden Brandschutz und ggf. Brandbe-

kämpfung  ( so käme z.B. Holz als Wände oder Decken nicht infrage !)  
- die Errichtung von Fluchtwegen 
- Kosten für Bau und Betrieb erheblich höher als bei einer Lärmschutzwand.  
- Erhebliche Probleme bei der Bergung von Unfallfahrzeugen – der Tunnel 

muss für den gesamten Zeitraum der Bergung voll gesperrt werden. Auf 
offenen  Autobahnen gibt es ggf.  „Vorbeifahrspuren“     

Soweit nur die wichtigsten Faktoren, die immer als Argumentation des Bauträgers 
angeführt werden. 

 
Ermittlung von Anspruchsberechtigungen 
Lärm gilt als Hauptquelle störender Einflüsse auf die Menschen. Dabei wird die 
Belastung durch Feinstaub usw. nicht außer acht gelassen. 
Für die Lärmvorsorge an Bundes und Fernstraßen, dazu zählen auch die Autobah-
nen,  
Die Lärmvorsorge an Bundesfern u. Landesstraßen bestehen umfangreiche gesetz-
liche Bestimmungen, die jedoch unterschiedlich zur Wirkung kommen. Diese sind: 
1.Bundes – Immissionsschutzgesetz  (BImSchG) §§ 41 – 43  BGBL v. 1.4.74 i. d. 
Neufassung vom 26.09.2002 
2. Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des BimSchG Verkehrslärmschutzver-
ordnung  ( 16. BimSchVO) BGBL I S. 1036 vom 12.06.1990 
3. Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen. Ausgabe 1990 – RLS 90 VkBl Nr 7 
vom 14.4.1990  unter Lfd. Nr. 79 
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4. Vierundzwanzigste Verordnung Zur Durchführung des BimSchG . Verkehrswege- 
Schallschutzmaßnahmeverordnung ( 24. BimSchV) vom 2.6.97  
5. Richtlinie für den Verkehrslärmschutz (VlärmR 97) vom 2.6.97  
    Diese Richtlinie kommt auf Antrag ( von wem ?) in Anwendung wenn der 
    Beurteilungspegel bestimmte Immissionsgrenzen überschreitet. Ein einklagbarer 
    Rechtsanspruch besteht allerdings nicht !!  
 
Als Voraussetzungen werden genannt:  
a.) Bau oder wesentliche Änderung von Verkehrswegen durch erhebliche bauliche 
     Eingriffe ( z.B. Neubau einer Straße oder Bau eines zusätzlichen Fahrstreifens 
b.) Erhöhung des Beurteilungspegels des von dem zu verändernden Verkehrsweg 
     ausgehenden Verkehrslärm um mind. 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am 
     Tag oder auf mindestens 60 dB (A) in der Nacht.   
c.) Weitere Erhöhung des Beurteilungspegels von mindestens 70 dB(A) am Tag und  
     60 dB(A) in der Nacht.  
 
Die 16. BimSchV schreibt im § 3 vor, dass der Beurteilungspegel zu berechnen ist.  

 
Schallpegel 
In einer Veröffentlichung des VCS (Schweizer Verkehrsclub) werden die Schallpegel 
bei der Schädigung am Menschen wie folgt charakterisiert: 
 
- ab 30 dB(A) Schalldruckpegel erfolgen psychische Beeinträchtigungen 
 
- ab 65 dB(A) Schalldruckpegel erfolgen vegetative Reaktionen der inneren Organe 
 
- ab 90 dB(A) Schalldruckpegel erfolgen Hörschäden 
 
- ab 120 dB(A) Schalldruckpegel erfolgen mechanische Schäden 

-  

Argumente für eine Einhausung / Tunnelanlage und Lärmbe-
kämpfung 
Im Internet kursieren Unmengen von Beiträgen zum Thema E/T leider nur wenige mit 
klaren „pro“ Definitionen. Auch wissenschaftliche Beiträge wie Diplomarbeiten oder 
Dissertationen waren (leider) nicht zu finden.  In der Schweiz ( Schwammendingen) 
käpft eine BI seit 15 !! Jahren um eine Einhausung in der Stadt auf dem Zufahrtweg 
nach Zürich für die täglich ca. 108.000 Fahrzeuge (gezählt) 
Hier eine Auswahl von Argumente für eine E/T aus vorhandenen Beiträgen aus 
Bürgerversammlungen oder Presseveröffentlichungen. 
Was spricht dafür: 
 
Bauausführung 

- Die Baukosten werden vom Bauträger unverhältnismäßig nach oben 
„gepuscht“ So hat die BI im o.g. Beispiel festgestellt, dass nicht 120 – 150 Mio 
Franken sondern durch seriöse Kalkulation für ihren umkämpften Abschnitt 
lediglich 65 Mio Franken herauskamen.  

- Schallschutzwände müssen zur Fahrbahn geneigt sein ( Kragwände), auch 
auf dem Mittelstreifen stehen und dort in beide Richtungsfahrbahnen abgewin-
kelt sein sofern kein Tunnel realisierbar sein sollte. (Mindestvariante)  

- Bei Tunnelanlagen entfällt die Verlegung von Flüsterasphalt. 
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- Lärmschutzwände müssten ohnehin gebaut werden, sodass lediglich die 
„Überdeckelung“ „zu Buche“ schlägt.  

- Der Bauträger kann die Flächen für Solarstromgewinnung „verpachten“, dabei 
wird aus erneuerbaren Quellen Strom erzeugt. 

- Lärmdämmend wirken sich – abgesehen von Tunnel – oder 
Einhausungsobjekte die Gestaltung der Straßendecke aus. Sogenannter 
Flüsterasphalt dämmt ganz erheblich die Lärmausbreitung weil bei dieser 
Bauweise der Lärm der Fahrzeugreifen – und die erzeugen in erster Linie den 
Lärm – nach unten in die, in der Fahrbahndecke eingearbeiteten „hohlräume, 
die den Lärm weitestgehend abfangen. Das Bundesamt für Straßenwesen hat 
auf der BAB 24 eine entsprechende Probestrecke mit sehr gutem Erfolg 
getestet.    

- Ggf. kann eine „Überdachung“ mit Glas erfolgen, so spart es die Tunnel-
beleuchtung. Es sind derzeit etwa 15 Einhausungen an Bundesstraßen und  5 
Einhausungen / Tunnel bekannt, die ausschließlich der Lärmeindämmungen 
dienen ( z.B. B 31 in Freuburg Kappler Tunnel mit 1250 m Länge, B 311 in 
Ertingen – Züblin Lärmschutzdecke in Fertigteilbauweise, B 260 Bad Ems  
Malbergtunnel 1528 m auf Autobahnen allen voran der Tunnel bei Jena-
Lobeda, Aschaffenburg BAB 3 Hösbach, A 93 Regensburg Einhausung auf 
670 Meter – um nur einige zu nennen-   

 
Medizinische und gesundheitliche Aspekte 
In diesem Abschnitt liegen die Hauptargumente zur Durchsetzung von optimalen 
Lärmschutzmaßnahmen. Das Argument GELD dürfte vor dem Argument MENSCH 
zurücktreten. Die Ruhe wird zur Rarität und deshalb zum besonders kostbarem Gut.  
Derzeitige Schutzprojekte , wie die Umgebungslärmrichtlinie der EU sind, wie der 
Name bereits sagt, lediglich Richtlinien. Bauprojekte wie Autobahneinhausungen  
regulieren die Lärmbelästigung nur knapp unter jene Lautstärkengrenze, die 
nachweislich als gesundheitsschädigend gilt.  
 
Lärm beeinträchtigt die Gesundheit 
(Quelle: Dr. Hugues Burkhalter, Arzt, Mitglied „Ärzte für Umweltschutz – VCS – Verkehrsclub Schweiz) 
www.verkehrsclub.ch/laerm 

Objektiv messbare Auswirkungen von Lärm auf den Organismus 
Schlafstörungen – Einschlafzeit – Länge und Qualität des Schlafes – Schlafanoma-
lien ( objektiv messbar mit Elektronenzephalogramm Traumschlafstörungen 
Verringerung der Schlaftiefe 
Überproduktion von Stresshormonen – Cortison, Adrenalin 
Störung des vegetativen Nervensystems Muskelverkrampfungen, ständig erhöhter 
Blutdruck und Puls als Stresssymptom 
Todesfälle durch Herzinfarkte Es ist nachgewiesen, dass schätzungsweise 2 % der 
vorzeitigen Todesfälle auf grund von Herz – Kreislauferkrankungen (Infarkte) im 
Straßenlärm ihre Ursache haben 
Neuropsychologische Störungen – messbare Verminderung der Leistungsfähigkeit  
aufgrund lärmbedingter Schlafstörungen und während der Lärmbelastung, 
Konzentrationsprobleme, vermindertes Erinnerungsvermögen, Lernstörungen, Er-
müdungserscheinungen – Daraus folgen : verminderte Leistungsfähigkeit, Arbeits-
unfälle, Hörverlust 
Psychiche Erkrankungen – stressbedingte Überempfindlichkeit, chronische 
Müdigkeit, Kopfschmerzen, chronische Schmerzen, gestörte Libido, Ängstlichkeit, 
Depressionen, Reizbarkeit, Aggressivität, Verärgerungen  

http://www.verkehrsclub.ch/laerm
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Beeinträchtigung des sozialen Lebens – Beziehungsstörungen, Beeinträchtigung 
der Kommunikation der Menschen und vergröbert sie, sodass die Menschen psy-
chisch abstumpfen und für feine Nuancen nicht mehr ansprechbar sind. ( Damit man 
sich gut unterhalten kann, darf der Hintergrundlärm 35 dB(A) nicht überschreiten.  
Besondere Gefährdung der Kinder – zu Zeit gibt es darüber keine Studien, sie sind 
aber wegen der sich erst entwickelnden Körpersubstanz erheblich vom Lärm gefähr-
det.  
 
 Bewertung der Gesundheitskosten für Lärmgeschädigte und Werteverluste 
 Die These „Lärm macht krank“ wurde anhand vieler wissenschaftlicher Arbeiten und 
Erfahrungen in der medizinischen Wissenschaft nachgewiesen. Demzufolge verur-
sacht Lärm auch erhebliche Kosten für die Behandlung der Geschädigten. Dazu 
kommen noch Kosten für direkte und indirekte Verluste an Sachwerten.  
Die notwendigen finanziellen Aufwendungen im Gesundheitsbereich gehen 
nach Untersuchungen in die Milliarden.  
Es müssen Gesundheitskosten aufgewendet werden für  

- alle Arztbehandlungen gleichgültig ob ambulant beim „Hausarzt“ oder 
Behandlungen schwerer Fälle in den Kliniken. Allein für Behandlungen wegen  
Myokardinfarkte entstanden Kosten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro 

- alle Konsultationen und Behandlungen bei Psychologen, Physiotherapeuten 
oder anderen Spezialisten 

- Nicht zu unterschätzen die enormen Kosten für Medikamente, sie müssen 
teilweise ein leben lang angewendet werden. 

- Kosten bei Unfällen die gesundheitsbedingt ( z.B. Absenz) aufgetreten sind 
und alle sich daraus ergebenden Kosten für die/den Unfallgeschädigten und 
deren Sachwerte ( Versicherungskosten für Fahrzeuge und ggf. Ladung  
daraus folgt dann Kosten für Feuerwehr und/Oder Bergung) Hierzu können 
auch Folgekosten für Arbeitsunfälle gezählt werden 

- Ausfälle bei den Angehörigen von Unfallopfern oder Krankheit wegen Lärm 
wegen Pflege des Angehörigen und Aufgabe der Erwerbstätigkeit des 
Pflegenden 

- Kosten für Arbeitsausfälle sowohl für den Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
- vorzeitige Berentung wegen Arbeitsunfähigkeit (Erw. Unf. Rente)  
- verfrühte Todesfälle 
- allgemeine Leistungsverluste der Lärmopfer 
 

Kosten für materielle Schäden – Immobilienverluste – Mietmindereinnahmen 
usw. 
Finanzielle Aufwendungen bestehen nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch 
im materiellen Bereich. 

- Zuoberst stehen die Wertminderungen an Immobilien und Liegenschaften. Je 
mehr ein Grundstück „verlärmt“ ist, um so geringer wird sein 
Wiederverkaufswert 

- Bei Miethäusern besteht die Gefahr, dass Mieter das Haus verlassen und in 
ruhigere Gegenden abwandern oder Mietminderungen gewährt werden 
müssen, 

- Miethäuser in Lärmgegenden zählen als schwer vermietbar und verursachen 
beim Eigentümer hohe finanzielle Verlust 

- es tritt eine „schleichende Enteignung“ statt. Nach Einschätzung des Umwelt-
bundesamtes vom Jahr 2000 beziffert sich der Verlust – unterschiedlich je 
nach Lärmbelastung – auf insgesamt 7,3 Milliarden Euro.  
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- Die Gesamtkosten des Straßenlärms sollen aus gleicher Quelle etwa 9,1 
Milliarden Euro ausmachen.  

- Durch Erschütterungen – je nach Bauuntergrund und Nähe der Lärmquelle  – 
verursachen Schäden an Gebäuden wie Risse im Mauerwerk, Gebäudeab-
senkungen usw. 

- Mit dem Abzug der Mieter aus unzumutbarem Lärm entstehen letztlich auch 
Mehrkosten für einen längeren Weg zur Arbeit 

- letztlich seinen noch „Fluchtbewegungen“ der Lärmgeschädigten an Wochen-
enden – ebenfalls mit Kosten verbunden – in ruhigere Gegenden zu 
Erholungszwecken.  

 
 
Wohlstand setzt Mobilität voraus. Nicht zuletzt wurde auf der Konferenz in 
Rüdersdorf darauf hingewiesen – so z. B. vom Bürgermeister aus Hermsdorf in 
Thüringen ( Kreuzung der BAB 9 mit der BAB 4 ) dass die Autobahnen Segen und 
Fluch in einem sind. Einerseits gewährleisten sie Produktivität durch 
Industrieansiedlungen, anderseits Fluch durch Lärm, Feinstaub und alle die negativ 
beschriebenen Auswirkungen. Transporte mit Motorfahrzeugen erzeugen Lärm; die 
Auswirkungen der Lärmbelästigung  haben aber ihren Preis. Die staatlichen 
Maßnahmen waren aber bisher nicht in der Lage, die Bevölkerung vor übermäßigem 
Lärm zu schützen, oder es wurde aus Kostengründen verweigert. 
Die Zunahme des motorisierten Verkehrs geht einher mit einer wachsenden Zahl 
kranker Menschen und reduziertem Wohlbefinden.  
Exakt diesem Problem haben wir uns zu stellen, darum zu kämpfen, dass mehr 
getan wird als in jedem Plan steht, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht 
der Haushaltsplan des Landes/Bundes  
 
 
   
 
 
 
 
 


