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Stand der Lärmminderungsplanung 

Die Lärmaktionsplanung verfolgt einen integrativen 
Ansatz und ist eng verzahnt mit dem Flächennutzungsplan 
sowie der Stadt- und Verkehrsplanung. Zum einen, weil 
diese Teilplanungen wichtige Rahmenbedingungen enthal-
ten, die auch in Synergie zum Aktionsplan wirken und 
zum anderen, weil die Umsetzung der Maßnahmen auch 
von den für diese Planungen verantwortlichen Akteuren 
bzw. Behörden entsprechend § 47 (6) BImSchG umgesetzt 
werden müssen. Den Umweltbehörden stehen so gut wie 
keine unmittelbaren Umsetzungsinstrumente zur Verfü-
gung. Es sei denn, wie durch das Konjunkturprogramm II 
oder besondere EU-Fördertöpfe (Regionales Strukturpro-
gramm EFRE), dass man Fördergelder zur Maßnahmen-
umsetzung anbieten kann. Auch bei kostengünstigen 
Lärmminderungsmaßnahmen müssen deshalb Bundes- und 
Landesfördermittel über das Konjunkturprogramm hinaus 
zur Umsetzung der kommunalen Aktionspläne zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die Lärmaktionsplanung enthält gesamtstädtisch wirksame 
Lärmminderungsstrategien mit Hinweisen für eine lärm-
mindernde Stadt- und Verkehrsentwicklung, z. B. Aspekte 
der Lärmminderung bei städtebaulichen Zielsetzungen, 
Förderung des Umweltverbundes, Parkraumbewirt-
schaftung und Verkehrsorganisation, sowie konkrete 
Maßnahmen für alle Verkehrsträger. Durch eine konse-
quente Berücksichtigung dieser Hinweise bei der 
zukünftigen Stadtentwicklungs- und Verkehrspolitik sind 
mittelfristig Reduzierungen der Lärmbelastung erreichbar.  
Zudem können beispielhaft in Modellgebieten und für 
konkrete straßenverkehrliche Modellstrecken detaillierte 
Maßnahmenvorschläge erarbeitet werden, um die 
Praktikabilität der Wirkungen und der verkehrlichen 
Machbarkeit zu belegen. In Berlin wurde z. B. wegen der 
Vielzahl der erforderlichen Maßnahmen in 2 Schritten 
vorgegangen: 

kurzfristige Maßnahmen (Stufe 1, Umsetzung in 
3 - 5 Jahren) und 
mittel- bis langfristige Maßnahmen (Stufe 2, 
Umsetzung in 5 - 10 Jahren). 

Die kurzfristigen Maßnahmen umfassen im wesentlichen 
Bereiche, die über 70 dB (A) tags / 60 dB (A) nachts und 
die mittel- bis langfristigen Maßnahmen die Bereiche, die 
über 65 / 55 dB (A) liegen. 

Bei der Entwicklung der Maßnahmen wurde aufgrund der 
Erfahrungen aus früheren Modellprojekten auf eine 
feinräumige Planung Wert gelegt, die konkret umsetzbare 
Maßnahmen beschreibt und bis zu einem auffüh-
rungsreifen Vorschlag entwickelt wurde, der in der Regel 

nur noch durch eine Bauausführungsplanung oder ver-
gleichbare Planung untersetzt werden muss. 

Im Rahmen der gesamtstädtischen Lärmaktionsplanung für 
Berlin konnte gleichwohl nicht für jede Straße, in der 
Schwellenwerte der Aktionsplanung überschritten werden, 
ein Maßnahmenkonzept entwickelt werden. Die Lärm-
aktionsplanung setzt daher auch auf die Erarbeitung 
übertragbarer Lösungen, um diese zukünftig auch in den 
noch nicht vertieft bearbeiteten Gebieten anwenden zu 
können.  

Für alle Konzeptgebiete und -strecken erfolgt die 
Darstellung von möglichen Lärmminderungsmaßnahmen 
auf der Grundlage von detaillierten Analysen zur 
verkehrlichen Ausgangssituation, der Lärmbelastungen 
und -betroffenheiten sowie eine detaillierte Bewertung. 
Unter Einbeziehung vorhandener Planungen werden 
Maßnahmenempfehlungen zur Lärmminderung gegeben: 

Maßnahmen zur Vermeidung von Kfz-Verkehren 
im Konzeptgebiet oder zur Verlagerung von Kfz-
Verkehren auf umweltverträgliche Verkehrs-
mittel. 
Verkehrslenkende und verkehrsorganisatorische 
Maßnahmen, wie z. B. Lkw-Lenkung und Ge-
schwindigkeiten. 
Empfehlungen für straßenräumliche Maßnahmen, 
z. B. der Einrichtung von Radverkehrsanlagen 
und Mittelinseln, die auch zur Dämpfung der 
Geschwindigkeit oder der Verstetigung des 
Verkehrsflusses beitragen sollen.  

Neben der Lärmminderung bestehen Synergien auch mit 
anderen Umweltaspekten. Insbesondere die Maßnahmen 
zur Verstetigung des Kfz-Verkehrs haben auch einen 
günstigen Einfluss auf die Luftschadstoffbelastungs-
situation. Zahlreiche positive Wechselwirkungen bestehen 
auch mit der Radverkehrsförderung, der Verkehrssicher-
heit und der Verbesserung des Aufenthaltsraums Straße 
generell. 

Eine der kostengünstigsten Maßnahmen, die auch Syn-
ergieeffekte zur Verkehrssicherheit und Minderung der 
Luftbelastung bewirkt, ist die Anordnung von Tempo 30 
auch auf Hauptverkehrsstraßen. Allerdings wird in vielen 
Städten wegen der politisch kontroversen Diskussion diese 
Maßnahme nicht umgesetzt. 

Eine wesentliche innerstädtische Maßnahme, die sich in 
den letzten 2 Jahren durchsetzt, ist das Aufbringen von 
lärmmindernden Asphalten. Hier setzen sich Techniken 
von sogenannten Dünnschichtasphalten durch, die je nach 
Beschaffenheit Minderungen von 2 - 5 dB(A) erwarten 

DAGA 2011 - Düsseldorf

97



lassen. Den aktuellen technischen Stand kann man bei der 
Bundesanstalt für Straßenwesen erfragen. 

Aktive Maßnahmen zur Minderung der Lärmemissionen, 
wie z. B. Fahrbahnsanierungen sollen Vorrang vor 
passiven Maßnahmen wie z. B. Schallschutzfenstern 
haben. Die Verminderung von Lärmimmissionen durch 
passiven Schallschutz soll angestrebt werden, wenn die 
aktiven Maßnahmen nicht ausreichen. Schallschutzfenster 
bieten sich dort an, wo keine anderen Maßnahmen greifen 
oder in Ergänzung zu Maßnahmen, die keine ausreichende 
Lärmminderung, vor allem zum Schutz der Nachtruhe, 
bringen.  

Verstetigung von Verkehr 

Eine wesentliche Maßnahme im innerstädtischen Straßen-
verkehr ist die bereits erwähnte Verstetigung des Verkehrs, 
d. h. das Vermeiden von Abbrems- und Beschleunigungs-
vorgängen. Im sogenannten „Berliner Modell“ gehen diese 
Maßnahmen einher mit Fahrbahnverjüngungen, Abstands-
vergrößerungen zur Bebauung und das Aufbringen von 
markierten Fahrradwegen auf der Fahrbahn zwischen den 
am Rand geparkten Fahrzeugen und der genutzten 
Fahrbahn. 

Um solche neuen Wege zu gehen, müssen Modellprojekte 
realisiert werden, die vor allem neben der akustischen 
Wirkung ein Bündel von verkehrlichen Fragen beant-
worten müssen:  

Ziel der Untersuchung 
Darstellung der Verkehrseffekte infolge der 
Straßenraumumgestaltung 
Bewertungskriterien für den Vorher-Nachher-
Vergleich 
Kfz-Verkehr: Aufkommen, Verteilung der 
Knotenströme, mittlere Reisezeiten und –geschwin-
digkeiten, mittlere Anzahl der Halte, Qualität des 
Verkehrsablaufs, Verlagerungseffekte 
ÖPNV: mittlere Reisezeit und -geschwindigkeit, 
mittlere Anzahl der Halte 
Radverkehr: Aufkommen, Verteilung der 
Knotenströme 
Fußverkehr: Aufkommen und Wartezeiten  
Verkehrssicherheit: Art, Anzahl und Schwere der 
Unfälle
Qualitative Bewertung 
Anwohnerbefragungen 

Solche Maßnahmen stellen auch erhöhte Anforderungen 
an Umweltmitarbeiter, die sich bis ins Detail mit einer 
neuen Planungsmaterie vertraut machen müssen 
(Beauftragung von verkehrlichen Bauplanuntersuchungen 
und Auseinandersetzng mit Verkehrsfachplanern). Soll es 
nicht nur bei schön gestalteten Lärmaktionsplänen bleiben, 
müssen in den Kommunen die personellen Voraus-
setzungen geschaffen werden und es muss auch spezia-
lisierte Lämminderungsplanungsbüros geben, die die 
lärmmindernden Wirkungen von Maßnahmen mitdenken 
und beurteilen können. 

Neue Aktionsfelder  

In hochverdichteten Stadträumen speilt u. a. die Lärm-
kontingentierung als Maßnahme zur Nachnuntzung von 
innerstädischen Industrieflächen oder der Verdichtung von 
solchen Flächen eine wesentliche Rolle. Hier wird in 
einem Vortrag am Beispiel des Hamburger Hafens die 
Anwendung demonstriert (Lärmschutz in der Bauleit-
planung am Beispiel der Hamburger Hafencity). Diese 
Praxis hat sich auch in vielen Städten der neuen 
Bundesländer, wie in Brandenburg an der Havel oder 
Eisenhüttenstadt bei der Nachnutzung von großen 
innerstädtischen Stahlwerken bewährt. Ein weiteres Feld 
stellt die innerstädtische Schließung von Baulücken dar, 
die städtebaulich ästhetisch gestaltet werden können und 
städtebauliche Synergiewirkungen aufzeigen. Mit der 
Maßnahme werden große Betroffenenbereiche lärm-
gemindert. Hier wird am Beispiel des Experimentellen 
Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt) die Studie „Gute 
Beispiele der Lärmaktionsplanung zur Stärkung inte-
grierter Standorte in Städten“ vorgestellt. 

Unerwartete Rechtsfragen im Städtebau 

Eine unerwartete Schwierigkeit bei der Umsetzung in 
Städten stellt der Denkmalschutz dar. Gerade in historisch 
gewachsenen Altstadtbereichen wird im Rahmen des 
Denkmalschutzes oft Kopfsteinpflaster (sogenanntes 
Buckelpflaster) gefordert, ohne auf eine lärmarme 
Gestaltung Rücksicht zu nehmen. 

Ein anderes Beispiel sind die Hochbahnlagen z. B. in 
Berlin, wo aus Gründen des Denkmalschutzes keine 
niedrigen Schallschutzwände eingebaut werden sollen, 
weil das historische Sichtprofil beeinträchtigt wird. Ein 
Rechtsgutachten hat ergeben, dass hier der Gesundheits-
schutz Vorrang gegenüber dem Denkmalschutz hat. 
Gleichwohl müssen für beide Sichtweisen verträgliche 
Lösungen gefunden werden. 
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