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Zur Schalldifferenz außen/innen bei geöffneten Fenstern 
Meßergebnisse aus Geräuschgutachten 

Für den Schutz vor Fluglärm haben sich im Laufe der Zeit gewisse Schutzkriterien heraus-
gebildet, die aber teilweise noch fehlerhafte Vorstellungen beinhalten. Die Kriterien beziehen 
sich natürlich auf hörbare Schallereignisse am Ohr, also ggf. im Innenraum. Für die Schalldif-
ferenz zwischen innen und außen sind bei geschlossenen Normalfenstern je nach Bausub-
stanz ca. 20 bis 25 dB(A) anzusetzen. 

Bei gekippten oder geöffneten Fenstern wird allerdings in Gutachten für Genehmigungs- oder 
Gerichtsverfahren häufig von einer selten zutreffenden Schalldifferenz innen/ außen von 15 
dB(A) ausgegangen. 

•Die Schalldifferenz zwischen innen und außen ist aber bei gekippten bzw. leicht geöffneten 
Fenstern sehr unterschiedlich und beträgt normalerweise zwischen 6 und 15 dB(A)) 

1, weil sie 
von verschiedenen Parametern, z.B. vom Flächenverhältnis Fenster- zu Wandfläche oder auch 
vom Kippgrad, aber auch von Ausbreitungsverhältnissen, spektraler Geräuschzusammen-
setzung, usw. abhängig ist2. Auffällig ist bei den Meßergebnissen auch, dass bei einem Objekt 
die Pegel je nach Flugereignis stark, sogar bis über 10 dB(A), streuen. Demnach ist das Fre-
quenzspektrum von besonders großer Bedeutung. 

•Wenn im Einzelfall die Schalldifferenz nicht meßtechnisch ermittelt worden ist, muss nach 
unserer Auffassung vom niedrigeren Wert (in Analogie zum Grundsatz „in dubio pro reo“), also 
von höchstens 10 dB(A) ausgegangen werden, zumal dieser Wert im - auch von Gerichten 
herangezogenen - Schrifttum oft allein genannt wird3. 

Häufig wird damit argumentiert, dass zum Belüften eine ganz geringe Spaltöffnung ausreiche 
und dass dann 15 dB(A) gelten. Das kann so nicht akzeptiert werden, denn die meisten Kipp-
fenster haben gar keine Feststellmöglichkeit auf Mini-Spalte; man muss sie so nutzen, wie sie 
konstruiert sind und im übrigen gelten auch dafür die Abhängigkeiten von den oben genannten 
Parametern, also kann auch da nicht von Pauschalwerten ausgegangen werden. Spaltlüf-
tungen erbringen im übrigen nicht die nach DIN 1946 erforderlichen Außenluftströme4. 
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•Eine ausführliche Darstellung der Gesichtspunkte zur Erforderlichkeit von passiven 
Schallschutzmaßnahmen und zu den Bemessungsgrundlagen ist in einer Veröffentlichung aus 
dem Jahr 19955 und in einer neueren Kurzübersicht6 gegeben. 
  

Anhang 

Zur unrichtigen Angabe der Schalldifferenz innen/außen 
Die "75 dB(A)" des Jansen-Nachtkriteriums "6 mal 75 dB(A)" enthalten einen weiteren 
Fehler Jansens: die als Schalldifferenz innen/außen angeführten 15 dB(A) wurden von 
Jansen eingeführt, der sich wiederum auf eine Bemerkung in der VDI 2719 beruft. Dort 
heißt es aber: 

"Da Fenster in Spaltlüftungsstellung nur ein bewertetes Schalldämm-Maß Rw von ca. 15 
dB(A) erreichen, ist diese Lüftungsart nur bei einem A-bewerteten Außengeräuschpegel 
Lm ≤ 50 dB  für schutzbedürftige Räume zu verwenden." 

Aus dieser Angabe geht nicht hervor, dass die Differenz immer ein konstanter Wert von 
15 dB(A) sein soll, sondern nur, dass 15 dB(A) vorkommen können. Ein Festwert wäre 
auch unrichtig, denn die Schalldifferenz ist von einer ganzen Reihe von Faktoren, wie 
z.B. dem Schalleinfallswinkel, dem Kippgrad, der Raumgeometrie, dem Frequenzspek-
trum, dem Fenster/ Wandflächenverhältnis, usw., abhängig, die zu einer Vielzahl von 
Fällen führt.  

Im übrigen wird hier die Schalldifferenz D mit dem bewerteten Schalldämm-Maß Rw 
verwechselt. Nach VDI 2719 ist Rw nicht gleich der Differenz D sondern: 

Rw = D+10 lg S/Ao entsprechend also D = Rw – 10 lg S/Ao 

mit S = Prüffläche in m² und Ao  = Bezugsabsorptionsfläche 10 m² 

Die Schalldifferenz ist also im allgemeinen immer kleiner als das Schalldämm-Maß. 
Eine Faustregel sagt „Außenlärmpegel minus Schalldämmung plus 5 dB gleich 
Innenlärmpegel“7. 

Die in der Praxis anzutreffenden Differenzen liegen zwischen 6 und 15 dB(A)
8. 

Gelegentlich festgestellte größere Differenzen betrafen Gebäude aus jüngeren Bau-
jahren. Die Schutzbetrachtungen sind aber im wesentlichen nur auf Bauten anzuwen-
den, die vor der Schallschutzverordnung von 1974 errichtet wurden. Also kann als 
allgemeiner Ansatz höchstens ein Wert von 10 dB(A) angesetzt werden, wenn die 
tatsächliche Differenz nicht am einzelnen Objekt ermittelt wird. 

Auch im Expertenhearing im Frankfurter Mediationsverfahren am 14.10.1999 wurde 
u.a. auch von dem Schallschutzexperten, Herrn Sälzer, dem Autor eines einschlägigen 
Fachbuches, festgestellt, dass für gekippte Fenster <10dB(A) anzusetzen sind9. Die 
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die verschiedenen Schalldifferenz-Angaben: 
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Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist, dass der Erfolg der angeordneten Maß-
nahmen auch kontrolliert werden muss. So gibt das Umweltbundesamt z.B. an, dass 

Tabelle 2: Schalldifferenz innen/außen bei gekippten Fenstern 
Angaben Wert Bemerkungen 

Jansen 1977 15 dB(A) fest Festwerte sind naturwissenschaftlich unrichtig, weil 
die Differenz von vielen Größen abhängig ist.*) 

Jansen 1995 15 dB(A)  fest jetzt "Spaltlüftung" die aber keine ausreichende 
Frischluftzufuhr gemäß DIN 1946 hat. 

VDI 2719 (1984) erreicht 15 dB(A) "Da Fenster in Spaltlüftungsstellung nur ein 
bewertetes Schalldämm-Maß Rw von ca. 15 dB(A) 
erreichen, ist diese Lüftungsart nur bei einem A-
bewerteten Außengeräuschpegel Lm ≤ 50 dB  für 
schutzbedürftige Räume zu verwenden." 

Gruber 1986 10 dB(A)   "Die neueren Arbeiten, in denen gezielt die Störung 
des Schlafs durch Verkehrslärm untersucht wurde, 
zeigen den Beginn von lärmbedingten Schlafstö-
rungen ab etwa 35 dB(A) Spitzenpegel im Schlaf-
raum. Dem entspricht (bei Verkehrslärm ein Mitte-
lungspegel im Bereich von 25 - 30 dB(A), der im 
Schlafraum nicht überschritten werden sollte. Neben 
dem Innenpegel interessiert auch der Außenpegel, 
die Differenz beträgt bei geöffnetem Fenster etwa 
10 dB. Das Einhalten der angegebenen Innenpegel 
von 35 dB(A) bzw. 25 - 30 dB(A) ist daher bei Au-
ßenpegeln von 45 dB(A) für die Spitzen und 35 - 40 
dB(A) für den Mittelungspegel gewährleistet."  

Handbuch für 
Lärmschutz (Krell 
1990) 

10 dB „Da davon ausgegangen werden kann, dass ein 
einwandfreies Normalfenster in einer normalen 
Außenwand im geschlossenen Zustand außen auf-
treffende Geräusche beim Eindringen ins Gebäude 
um 25 dB(A) und im leicht angelehnten oder gekip-
pten Zustand um 10 dB(A) mindert, werden....“ oder 
Gruber, J.: Schlaf und Lärm. DAL, Düsseldorf 1986 

BVF-Merkblatt 
LT001(1999) 

6 bis 15 dB(A) Werte aus amtlichen Gutachten. Die BVF empfiehlt, 
auf Innenpegel abzustellen und diese nachzukon-
trollieren; deshalb sollte von vorneherein mit einem 
Wert von höchstens 10 dB(A)  gerechnet werden. 

Sondergutachten 
SRU 1999 

10 dB(A) Tz 443: "Bei gekippten Fenstern können die Außen-
pegel um 10 dB(A) höher liegen." 

Symposium 
Köpenick 1999 

 Schallschutz soll auf Innenpegel bezogen werden 
(S.41) 

Mediation Frankfurt 
1999 

< 10 dB(A)  

OVG Münster Urteil 
vom 26.10.2001 - 20 
D 37/00.AK  

Schalldifferenz von 
gekippten Fenstern 
10 bis 15 dB 
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passive Schallschutzmaßnahmen nur in weniger als 40 % der Fälle das Schutzziel 
erreichten, wenn die Nachkontrolle nicht Bestandteil des Auftrages war10. 

Dem Streit über den richtigen Wert kann dadurch abgeholfen werden, dass für zu ge-
währenden Schallschutz eine messtechnische Nachprüfung mit Nachbesserungsver-
pflichtung vorgeschrieben wird, die den Nachweis erbringen muss, dass Innenpegel 
von 52 dB(A) nachts und 55 dB(A) tags nicht überschritten werden. Wer diesen 
Nachweis erbringen muss, wird sicher - bis auf klare Ausnahmen - von vorneherein mit 
10 dB(A) Schalldifferenz rechnen, denn ein Nachbessern würde zu aufwendig werden. 

Im übrigen reicht eine Spaltlüftung nicht für eine ausreichende Belüftung, weil sie die 
Anforderungen an Mindestaußenluftströme nach DIN 1946 nicht erfüllt. 

In der Rechtsprechung wird den Betroffenen nachts eine Belüftung zugestanden. Nach 
der neueren Rechtsprechung11 ist auch beim Tagesschallschutz eine 
Raumlüftung vorzusehen. Sie dient vor allem physiologischen Zwecken (insbe-
sondere Kohlendioxidabfuhr) und bauphysikalischen Zwecken (Feuchteabfuhr)12 
 

Ratingen, den 16.5.2002      Joachim Hans Beckers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
�

�� ��$��$$�$�������. � 7 $��$��$8 $� J : 	B ��� 2 ��
		�5 ����!� 3 4 ���������� "� ����		�
�!
������������	��� 2 ��
		������$� - �& ��
/ + C + . �2 $�; ; ' "; ; ; $�? ; / �O �F ��	�4 ����# 
�������!�������������@ �
�

����J ��& ������	�3 4 ��( + $/ $+ / . ���$�0 �P �, / * C + � 2 �����+ / ���< ��J ��& ��C 1 . �' ' ( $��$�
����� 4 ���
�������& 
����( $����	
!��
/ + + ( . �Q �+ . �> ��$�; C �
�

����$��$�$��D �		. �D $�� 
����������% 5 ��������
��2 �
��������2 ���������!��$�- 
���
��. ��	����/ + + ) $�2 $�0 + ; "0 + 1 $�


