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Fragenkatalog zur Lärmaktionsplanung 
 

Nr. Frage Antwort 

1 Warum ist die stark frequentierte 
Alkenrather Straße kein Lärm-
brennpunkt im Lärmaktionsplan 
(LAP)? 

Die Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung liegen laut Erlass des MKULNV NRW zur Lärmakti-
onsplanung v. 7.2.2008 bei einem LDEN von >= 70 dB(A)/ LNight >= 60 dB(A). Diese Werte werden an 
den Wohngebäuden der Alkenrather Straße nur in Einzelfällen/ an einzelnen Fassaden erreicht/ 
überschritten. Daher erfolgt in der zweiten Umsetzungsstufe keine Bearbeitung dieses Bereichs. 
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2 Weshalb wurden nicht niedri-
gere Auslösewerte von 65/ 55 
Dezibel zugrunde gelegt? 

Das Umweltbundesamt nennt Auslösewerte von LDEN ≥ 65 dB(A) und LNight ≥ 55 dB(A). Diese Werte 
decken sich mit dem vom Sachverständigenrat für Umweltfragen im Umweltgutachten 2008 zur Ver-
meidung von Gesundheitsgefährdung für geeignet befundenes Umwelthandlungsziel. Hintergrund 
dieser Schwellenwerte ist die medizinisch gesicherte Erkenntnis, dass dauerhafte Lärmbelastungen 
oberhalb dieser Schwellenwerte zu signifikanten Steigerungen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen füh-
ren können. Im Rahmen der jetzigen Lärmaktionsplanung für die Stadt Leverkusen gilt es in erster 
Linie die vorhandenen Spitzenbelastungen abzubauen. Hierzu sind die per Erlass vorgegebenen 
Auslösewerte für die Aktionsplanung gut geeignet. In den später folgenden, gesetzlich vorgeschrie-
benen Fortschreibungen der Lärmaktionsplanung sollten jedoch nach und nach niedrigere, sich am 
Gesundheitsschutz bzw. der Vorsorge orientierende Auslösewerte herangezogen werden. 

3 Warum wurden die Autobahnen 
nicht betrachtet? 

In der ersten Untersuchungsstufe wurden die Bundes-Autobahnen bereits betrachtet. Daher lag der 
Focus der zweiten Untersuchungsstufe auf den neu zu betrachtenden kommunalen Straßen. Trotz-
dem beinhaltet der Offenlageentwurf des Lärmaktionsplans alle relevanten Autobahn-Abschnitte. 
Diese wurden von der Stadt Leverkusen nach Abschluss der Umgebungslärmkartierung bereits an 
den Landesbetrieb Straßenbau NRW gemeldet. Die Sanierungsabschnitte werden nach einer lan-
desweiten Prioritätenliste abgearbeitet. Im Gutachten der LK Argus GmbH zur Lärmaktionsplanung 
wurden die Autobahnabschnitte nicht weiter untersucht. Im Rahmen der derzeit laufenden Planungen 
zum Ausbau der BAB A1 und der BAB A3 wird Lärmschutz gemäß Verkehrslärmschutzverordnung 
sicherzustellen sein (Lärmvorsorge). D.h. die Bereiche werden bei der Lärmsanierung zunächst 
zurückgestellt. 

4 Welche Maßnahmen sind für die 
Autobahnen geplant? 

dauerhafte Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h, Geschwindigkeitsüberwachung, Prüfung 
Einhausung/ Tunnellösung i.R.d. Autobahnausbaus, Überprüfung Lärmsanierung 

5 In welchem Zeitfenster erfolgt 
die Umsetzung der im LAP 
Straße Stufe II vorgeschlagenen 
Maßnahmen? 

Es werden bewusst keine Zeitfenster benannt. Die Priorisierung der Maßnahmen orientiert sich zum 
einen nach deren - Wirksamkeit, der - Lärm-Betroffenheit, den - Kosten und zum anderen nach der - 
Umsetzbarkeit. Maßnahmen der 1. Priorität sind kurz- bis mittelfristig umzusetzen. Teilweise sind die 
Maßnahmen des LAP-Straße-Stufe II-Entwurfs bereits beschlossen/ in der Umsetzung. Beispiel: Ver-
kehrskonzept Hitdorf/ Anordnung von durchgängig Tempo-30 auf der Hitdorfer Straße. Maßnahmen, 
wie z.B. die Aufbringung einer lärmoptimierten Asphaltdeckschicht auf der Wupperstraße, deren Um-
setzung kurz- bis mittelfristig nicht möglich erscheint werden in der 2.Priorität bearbeitet. Hier ist zu-
nächst die Überprüfung der bereits verbauten, lärmarmen Asphaltbeläge durch die TBL abzuwarten. 
Steht dann eine Erneuerung der Fahrbahndecke an, ist der Einbau einer lärmoptimierten Asphalt-
deckschicht zu prüfen. Ein konkretes Zeitfenster kann für diese Maßnahmen derzeit nicht benannt 
werden. 
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6 Wird es eine Stufe III der Lärm-
aktionsplanung geben? 

Ja, ab 2017 (Umgebungslärmkartierung)/ ab 2018 (Aktionsplanung) wird die Umsetzung der 3. Stufe 
der EU-Umgebungslärmrichtlinie erfolgen. 

7 Besteht für die Bürger ein recht-
licher Anspruch auf die Umset-
zung der Maßnahmen? 

Nein – es gibt nach geltendem nationalen Recht grundsätzlich keinen Rechtsanspruch auf Lärmsa-
nierung/ Lärmschutz an bestehenden Straßen. 

8 Bringt der Bau der Neuen 
Bahnallee eine Entlastung für 
Opladen? 

Ja - In der Verkehrsuntersuchung zur Neuen bahnstadt opladen-nbso wurde für die Hauptvariante mit 
zwei Planungshorizonten 2017 und 2025 gerechnet. Die neue Bahnallee geht erst zum Planungshori-
zont 2025 in die Berechnungen ein. Für den Planungshorizont 2017 gibt es für das bestehende Stra-
ßennetz im Sinne der Lärmminderungsplanung nur geringfügige Änderungen. Die prognostizierten 
geringeren Verkehrsbelastungen für die Pommernstraße und Lützenkirchener Straße liegen bei 7 
bzw. 8 %. Dies bedeutet ein Lärmminderungspotenzial von rund 0,4 dB(A) und ist somit kaum wahr-
nehmbar. Für den Planungshorizont 2025 sind die Entlastungswirkungen – nicht zuletzt wegen der 
neuen Bahnallee – deutlich spürbarer. Hierbei könnten die Humboldtstraße um bis zu 32 %, die 
Kölner Straße um bis zu 17 % und die Pommernstraße um bis zu 13 % entlastet werden. Dies käme 
einer geschätzten Lärmentlastung von 1,5, 1,0 bzw. 0,4 dB(A) gleich. Die Lützenkirchener Straße ist 
dann allerdings wieder auf dem heutigen Stand der Belastung. 

9 Warum wird die Auswirkung 
einer Asphaltierung (Austausch 
von Kopfsteinpflaster) unter-
schiedlich bewertet? Für Hitdorf 
wird die Wirksamkeit als "sehr 
gering" und für Schlebusch als 
"hoch" angegeben 

Das schalltechnische Minderungspotential beträgt für beide o. g. Maßnahmen (Ersatz von Kopfstein-
pflaster durch einen Standard-Fahrbahnbelag) 1 bis 3 dB(A). Die Wirksamkeit einer Lärmminde-
rungsmaßnahme ist jedoch jeweils für jeden konkreten Lärmbrennpunkt einzeln zu berechnen und zu 
beurteilen. Es spielen hier die vorhandene Fahrbahnbeläge, das Alter und der Zustand der Fahr-
bahnbeläge, die Fahrgeschwindigkeit, Lkw-Anteile, Busverkehre, die Anzahl der unmittelbar betroffe-
nen Anwohner etc. eine Rolle. An der Hitdorfer Straße betrifft die Entfernung des Pflasterbelags nur 
2% der Länge des Lärmbrennpunktes. Hier ist bereits eine Fahrgeschwindigkeit von nur 30 km/h vor-
handen. Dementsprechend ist die Wirkung bezogen auf den gesamten Lärmbrennpunkt gering. Im 
Maßnahmenbereich liegt die Lärmbelastung bereits < 70 dB(A) LDEN und < 60 dB(A) in der Nacht. 
Daher ist die Maßnahme aus Lärmschutzgründen nicht dringend erforderlich. An der Oulustraße hin-
gegen betrifft der Ersatz des Pflasters 10% der Länge des gesamten Lärmbrennpunkts. Die Fahrge-
schwindigkeit liegt hier bei 50 km/h. Die Maßnahme würde zu einer vollständigen Reduktion der Fas-
sadenpunkte > 70 dB(A) LDEN und > 60 dB(A) Lnight im Maßnahmenabschnitt führen. Sie wird vom 
Gutachter daher als Maßnahme mit 2. Priorität empfohlen (hohe Kosten und hohe Wirksamkeit). 
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10 Wie werden die einzelnen 
Maßnahmen priorisiert? 

Neben der akustischen Wirksamkeit der Maßnahmen sind weitere Faktoren ausschlaggebend dafür, 
in welchem Zeitrahmen eine Umsetzung erfolgen sollte. Die Dringlichkeitsreihung (1., 2. und 3. Prio-
rität sowie perspektivisch) erfolgt in Abhängigkeit einer Bewertung der Maßnahmen bzgl. der akusti-
schen Wirkungen, der Kosten und im Fall der Fahrbahnsanierungen anhand des Zustands des Fahr-
bahnbelags. Die Kriterien sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst: 
 

Dringlichkeit  Kriterien  

1. Priorität  hohe Wirkung (oder besonders hohe Pegelwerte) und niedrige Kosten oder 
bereits von der Stadt geplante Maßnahmen  

2. Priorität  hohe Wirkung und hohe Kosten oder mittlere Wirkung und niedrige Kosten  

3. Priorität  mittlere Wirkung und hohe Kosten oder geringe Wirkung und niedrige Kosten  

perspektivisch 

(gilt nur für Maßnahme lärmarmer 
Fahrbahnbelag) 

Fahrbahn ist in gutem Zustand und nicht älter als 15 Jahre  

keine Maßnahmenempfehlung  geringe Wirkung und hohe Kosten oder sehr geringe Wirkung 
 

11 
Welche Grenzwerte gelten bei 
der Lärmaktionsplanung? 

Für die unterschiedlichsten Lärmverursacher gibt es unterschiedliche Gesetzeswerke mit verschiede-
nen Richt-, Grenz,- oder Vorsorgewerten. So wird beispielsweise Gewerbelärm anders beurteilt als 
Verkehrslärm oder der einer Sportstätte. Diese unterschiedlichen Beurteilungskriterien beruhen auf 
unterschiedlicher Gesetzgebung, zu nennen sind bei diesen Beispielen neben dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) die TA-Lärm, die Sportstättenlärmschutzverordnung und die Verkehrs-
lärmschutzverordnung. Mit der Umgebungslärmrichtlinie wurden keine Grenzwerte eingeführt. Auch 
im Rahmen der nationalen Umsetzung im BImSchG wurden solche nicht definiert. In Nordrhein-
Westfalen wie auch in anderen Bundesländern werden Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung 
genannt. Dies ist ein Wert, bei dessen Überschreitung Lärmschutzmaßnahmen in Erwägung gezogen 
oder eingeführt werden. Diese beziehen sich dabei auf die Dauerbelastung bei einem 24-Stunden-
Wert (LDEN) bzw. auf den nächtlichen Mittelwert (LNight). Lärmprobleme liegen vor, wenn an Wohnun-
gen, Schulen, Krankenhäusern oder anderen schutzwürdigen Gebäuden ein Lärmindex LDEN von 
70 dB(A) oder LNight von 60 dB(A) überschritten wird. 

12 
Warum wird Verkehrslärm 
berechnet und nicht gemessen? 

Verkehrslärm setzt sich aus vielen verschiedenen Parametern zusammen. Zu nennen sind unter an-
derem Motorengeräusche, Reifen- und Fahrbahngeräusche, der Verkehrsfluss, die Geschwindigkeit, 
Steigungen, Ampeln, LKW–Anteile etc. Eine Lärmmessung an einer Straße kann immer nur eine 
punktuelle Momentaufnahme darstellen. Den gesamten Verkehrsverlauf und die damit einhergehende 
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Geräuschbelastung über den gesamten Tag bzw. über einen längeren Zeitraum vermag eine 
Messung nicht darzustellen. Daher wurden Berechnungsverfahren beruhend auf Daten und Zählun-
gen gesetzlich vorgeschrieben, um repräsentative Werte zu erhalten. Daher sind Lärmmessungen, 
auch wenn sie für Außenstehende überzeugender sind, rechtlich nicht zugelassen. Die EU-Richtlinie 
und das Bundesimmissionsschutzgesetz schreiben die Berechnung für die Ermittlung von Lärmbe-
lastungen vor. Lärmmessungen sind aufgrund der zahlreichen, die Lärmausbreitung beeinflussenden 
physikalischen Parameter (Wetterlagen, Windeinflüsse), mit hohen Ungenauigkeiten und mangelnder 
Vergleichbarkeit verbunden. Die rechnerisch ermittelten Werte haben durch Vergleiche mit den ge-
messenen eine hohe Genauigkeit und eignen sich insbesondere für die strategische Vorgehensweise 
zur Ermittlung der am stärksten betroffenen Bereiche. 

 


