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0. KURZFASSUNG 
 
Die Ergebnisse des F+E-Vorhabens richten sich an die Kommunen, die in einem integrierten Pla-
nungsprozess  eine effektive Reduzierung der Lärmbelastung anstreben. Das F+E-Vorhaben soll 
einen Beitrag leisten,  die Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen in höherem Maße als bis-
her zu gewährleisten. Erfolgsfaktoren und Hemmnisse der Lärmminderungsplanung sind deshalb 
zu identifizieren und Lösungsansätze abzuleiten. Die Betrachtung konzentriert sich auf die Teil-
schritte Aufstellung und Umsetzung der Lärmaktionspläne. 
 
Im Verlauf des Vorhabens haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen der Lärmminderungs-
planung gewandelt. Das Vorhaben dokumentiert die Vorgehensweise nach der bisherigen Rechts-
lage (§ 47a BImSchG (alt)). Die Ergebnisse des F+E-Vorhabens zeigen jedoch, dass die getroffenen 
Empfehlungen auch auf die neue Gesetzeslage (§§ 47a-f BImSchG) übertragbar sind.  
 

Vorgehensweise 
 
Im Rahmen einer Literaturanalyse wird der wissenschaftliche Erkenntnisstand dokumentiert. Die 
Fachliteratur nennt bereits grundlegende Problemfelder und Erfolgsfaktoren der Lärmminde-
rungsplanung. Sie können den Themen rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen, kommu-
nikative Rahmenbedingungen sowie fachliche und inhaltliche Rahmenbedingungen zugeordnet 
werden. In der Fachliteratur werden zudem verschiedene Optimierungsmaßnahmen für die 
Lärmminderungsplanung diskutiert, die jedoch viele Fragen offen halten.  
 
Das Vorhaben ist nicht als Querschnittsstudie, sondern als Vertiefungsstudie angelegt. Sie basiert 
auf Einzelfallanalysen laufender Lärmminderungsplanungen. Kern des Vorhabens bilden die Mo-
dellkommunen  
 
# Augsburg,  
# Frankfurt/Main und  
# Mülheim/Ruhr, 
 
deren Planungsprozess umfassend begleitet wurde. Darüber hinaus wurden die Kommunen  
 
# Hennigsdorf,  
# Lübeck,  
# Norderstedt und  
# Willich  
 
als Fallbeispiele eingebunden. Da diese vier Gemeinden positive Erfahrungen mit der Lärmminde-
rungsplanung gemacht haben, ermöglichen sie eine Analyse als Good Practice-Beispiele.  
 
Die Gemeinden repräsentieren fünf Bundesländer und besitzen eine Größe von 26.000 EW (Hen-
nigsdorf) bis 660.000 EW (Frankfurt/Main). Die Städte bieten unterschiedliche Konstellationen und 
Bearbeitungsstadien der Lärmminderungsplanung, wodurch vielfältige methodische Vorgehens-
weisen und inhaltliche Schwerpunkte beobachtet werden können. In den Fallstudien wird eine so-
zialwissenschaftliche Evaluation der Planungsverfahren mit einer ingenieurwissenschaftlichen Be-
urteilung der fachlichen Rahmenbedingungen verbunden. Die Analyse greift auf einen Multime-
thodenansatz mit den Bausteinen Dokumentenanalyse, Expertengespräche und Beobachtung zu-
rück. Die Ergebnisse der Literaturanalyse werden mit den Erkenntnissen aus den Kommunen ü-
berprüft, vertieft und weiterentwickelt. Es werden Empfehlungen für die Verbesserung der Auf-
stellung, Verknüpfung und Umsetzung der Lärmaktionspläne abgeleitet.  
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Relevanz der Lärmminderungsplanung 
 
Die Ergebnisse des Vorhabens unterstreichen die Bedeutung der Lärmminderungsplanung (insbe-
sondere des Lärmaktionsplans) für eine nachhaltige Reduzierung der Lärmbelastung und auch -
belästigung. Zwar trägt auch eine nachhaltige Stadt- und Verkehrsplanung zur Belastungsredukti-
on bei, die Lärmminderungsplanung eröffnet den Kommunen jedoch zusätzliche Potenziale. In al-
len untersuchten Kommunen gab die Lärmminderungsplanung den Anstoß, sich vertieft mit der 
Lärmproblematik auseinanderzusetzen. Sie fördert durch ihre "Unterstützungsfunktion" den Bei-
trag anderer Planungen zur Lärmminderung. Der Lärmaktionsplan besitzt zudem eine "Anwalts-
funktion" für die Betroffen. Weiterhin "steuert" er die verschiedenen kommunalen Bemühungen 
zur Lärmminderung.  
 

Handlungsgrundsätze Lärmminderungsplanung 
 
Aus den Beobachtungen in den Kommunen werden zentrale Handlungsgrundsätze für eine erfolg-
reiche Lärmminderungsplanung abgeleitet. Die Handlungsgrundsätze sind im gesamten Planungs- 
und Umsetzungsprozess zu beachten und durch das Projektmanagement zu steuern: 
 
# Prozessorientierte Bearbeitung 

Die Lärmminderungsplanung ist kein "einmaliger Schöpfungsakt" sondern vielmehr 
ein Planungsprozess. Dies ermöglicht Abstimmungsprozesse zwischen den Planungs-
beteiligten und eröffnet zudem die Möglichkeit, die Ergebnisse während des Pla-
nungsprozesses zu reflektieren.  

 
# Anpassung an örtliche Rahmenbedingungen 

Die in den Kommunen anzutreffenden unterschiedlichen Rahmenbedingungen für 
die Lärmminderungsplanung schließen den Einsatz standardisierter Verfahren aus. 
Vielmehr erweisen sich die Vorgehensweisen als besonders erfolgreich, die an die 
kommunalen Rahmenbedingungen angepasst wurden. Einen hohen Anpassungsbe-
darf erzeugen insbesondere die Stadtgröße, der Prozessstand zu verknüpfender Pla-
nungen, die lokalen Planungserfordernisse und die kommunale Planungskultur.  

 
# Gewährleistung des Umsetzungsbezugs 

Die Wahrung eines hohen Umsetzungsbezugs ist wesentlich für den Erfolg des Lärm-
aktionsplans. So ist die technische, rechtliche und finanzielle Umsetzbarkeit der 
Lärmminderungsmaßnahmen bereits im Prozess des Lärmaktionsplans zu prüfen. Im 
Lärmaktionsplan vernachlässigten Inhalte müssen sonst im Umsetzungsprozess 
nachgeholt werden. Umsetzungsorientierte Lärmaktionspläne orientieren sich vor-
rangig an dem erreichbaren Nutzen (Lärmminderung, Synergieeffekte mit anderen 
Planungen usw.) und nicht alleine an den rechtlichen Notwendigkeiten. 

 

Handlungsfelder Lärmminderungsplanung 
 
Aufgrund unterschiedlicher Erfolge und Konflikte in den einzelnen Kommunen können die Prob-
lemschwerpunkte der Lärmminderungsplanung nicht pauschal benannt werden. Monokausale Lö-
sungsansätze sind nicht ausreichend. Vielmehr ist ein abgestimmtes Vorgehen im gesamten Pla-
nungsprozess erforderlich. Die Ansätze zur Verbesserung der Effektivität der Lärmminderungspla-
nung werden daher zu den fünf Handlungsfeldern Projektmanagement, Inhalte Lärmaktionsplan, 
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Verknüpfung des Lärmaktionsplans mit anderen Planungen, Kommunikation und Umsetzung der 
Lärmminderungsplanung zusammengefasst.  

 

Projektmanagement 
 
Die Aufstellung und Umsetzung der Lärmminderungsplanung ist als Prozess zu verstehen. Die 
Lärmminderungsplanung erfordert deshalb ein Projektmanagement. Dadurch sollen Handlungs-
blockaden frühzeitig identifiziert, vermieden und bewältigt werden: 
 
# Aufgabenstellung Lärmaktionsplan 

Ein zentrales Lenkungsinstrument bildet die Aufgabenstellung:  
" Die Zielsetzungen der Lärmminderungsplanung umfassen sowohl die rechtli-

chen Rahmenbedingungen (mittel- bis langfristige Strategie der Lärmminde-
rungsplanung) als auch weitere fachliche, wirtschaftliche und politische Be-
weggründe (Status als Kur- und Erholungsort, Erfordernisse Strategische Um-
weltprüfung usw.).  

" Die angestrebte Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Fach- 
und Gesamtplanungen ist frühzeitig anzustreben. Die Aufgabenstellung ist 
insbesondere vom Verfahrensstand der zu verknüpfenden Planungen abhän-
gig. Zeitlich vorlaufende Lärmminderungsplanungen eignen sich für die stra-
tegische Steuerung der nachfolgenden Planungsinstrumente. Bei einer zeit-
gleichen Bearbeitung stehen Funktionen wie die abgestimmte Prioritätenset-
zung und eine gegenseitige Beteiligung im Vordergrund. Nachlaufende Pla-
nungsinstrumente konzentrieren sich auf die fachliche Qualifizierung der vor-
laufenden Planungen.  

 
# Arbeitsplan 

Die Verfahrensschritte der Lärmminderungsplanung sind in einem Arbeitsplan (Or-
ganisations-, Termin- und Finanzierungsplan) zusammenzufassen. Der Arbeitsplan 
kann schrittweise konkretisiert werden. Die Fortschreibung und Umsetzung des Ar-
beitsplans wird durch das Projektmanagement gewährleistet.  

 
# Organisatorische Rahmenbedingungen 

Für die Lärmminderungsplanung sind bei Bedarf die verwaltungsinternen Organisati-
onsstrukturen anzupassen. Als federführende Verwaltungsstelle bietet sich aufgrund 
der formalen Kompetenzen das Umweltamt an. Die für die Umsetzung zuständigen 
Fachbereiche (z.B. Stadtplanung, Tiefbau) sind in den Planungsprozess einzubezie-
hen, eignen sich in der Regel jedoch nicht für die Federführung. Als Baustein einer 
projektbezogenen Organisationsstruktur bietet sich die Einrichtung von Arbeits- und 
Lenkungsgruppen (Sachbearbeiter, Entscheider, Multiplikatoren) an. In vielen Kom-
munen hat sich eine Arbeitsteilung zwischen Verwaltung (Formulierung, Aufgaben-
stellung, Verknüpfung von Planungen, Umsetzung) und externen Gutachtern (Lärm-
kartierung, Lärmaktionsplan, Öffentlichkeitsbeteiligung) bewährt.  

 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung mit Fach- und Gesamtplanungen 
 
Durch einen "einmaligen Übergabeakt" können die Belange der Lärmminderungsplanung nicht er-
folgreich verknüpft und abgestimmt werden. Erforderlich ist vielmehr eine kontinuierliche Beglei-
tung im gesamten Planungsprozess, von der Berücksichtigung der Belange in der Aufgabenstel-
lung über eine Abstimmung des Handlungskonzepts und Prioritätensetzung bis hin zur Maßnah-
menumsetzung. Zwischen der Lärmminderungsplanung und den zu verknüpfenden Planungsebe-
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nen sind Schnittstellen vorzusehen. Der Inhalt und die Vorgehensweise der Lärmminderungspla-
nung können dann zielgerichtet ausgewählt und aufbereitet werden.  
 
Die Verknüpfung mit anderen Fach- und Gesamtplanungen bildet deshalb einen wesentlichen Er-
folgsfaktor der Lärmminderungsplanung. Die in den Kommunen beobachteten Umsetzungserfol-
ge wurden überwiegend im Rahmen solcher Verknüpfungen erzielt. Durch die Verknüpfungen 
kann folgender Zusatznutzen erzielt werden:  
 
# Synergieeffekt Datenbereitstellung (z.B. gemeinsam genutzte Verkehrsmodelle), 
# Synergieeffekt Konzeptbildung (z.B. fachliche Qualifizierung von Planungen, abge-

stimmte Prioritätenbildung, Vermeidung kontraproduktiver Maßnahmen, hohe Pla-
nungsqualität stärkt Ansehen der Verwaltung in Öffentlichkeit), 

# Synergieeffekt Umsetzung (die Umsetzung der meisten Lärmminderungsmaßnahmen 
fällt in den Aufgabenbereich anderer Fachbereiche), 

# Synergieeffekt Planungsprozess (geteilte Verfahrenslast, Aufbau verwaltungsinterner 
Kommunikationsstrukturen). 

 
Die Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Planungen wird erleichtert, wenn bei-
de Partner Vorteile aus der Zusammenarbeit ziehen. Neben der Umweltentlastung ist auch der 
Mehrwert in anderen Themenfeldern (z.B. Kosten-Nutzen-Analysen) aufzuzeigen. Umgekehrt sind 
die von den Kooperationspartnern befürchteten Nachteile (Zeit- und Personalaufwand, Kompe-
tenzverlust usw.) zu entkräften. Es bieten sich beispielhaft folgende Ansätze für Verknüpfungen:  
 
# Verkehrsentwicklungsplanung 

Der Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit der Verkehrsentwicklungspla-
nung kommt eine herausragende Bedeutung zu. Da der Straßenverkehrslärm die be-
deutendste Lärmquelle bildet, setzen die meisten Lärmminderungsmaßnahmen in 
diesem Themenfeld an. Die Verkehrsentwicklungsplanung erschließt zudem die Mög-
lichkeit der Nutzung von GVFG-Mitteln.  

 
# Kombinierte Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanung 

Wenn ein Lärmminderungsplanung und eine Luftreinhalteplanung aufzustellen sind, 
bietet sich eine kombinierte Bearbeitung fachlich und ökonomisch an (Vermeidung 
von Widersprüchen, gemeinsame Datenerhebung usw.).  

 
Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit weiteren Fach- und Gesamtplanungen (Straßenunter-
haltungsplan, Flächennutzungsplan, Sanierungskonzepte usw.) möglich.  
 
Die verschiedenen Stadt-, Umwelt- und Verkehrsplanungen sind in ein übergeordnetes, strategi-
sches Konzept einzubinden (bzw. daraus abzuleiten). Nur integrierte Entwicklungskonzepte für 
Stadtteile oder ganze Stadtgebiete bilden ein zielführendes Instrumentarium zur Senkung der 
Lärmbelastung. Aufgrund der beschränkten Finanzlage der Kommunen ist zudem ein integriertes 
Mittelmanagement anzustreben. Bei einer integrierten Prioritätensetzung stehen die Maßnahmen 
im Vordergrund, die die verschiedenen Zielsetzungen (Lärmminderung, Luftreinhaltung, Aufent-
haltsqualität, Verkehrssicherheit usw.) am effektivsten unterstützen. Aufgrund der verschiedenen, 
sich u.a. aus dem EG-Umweltrecht ergebenden Fristen wird die Erstellung in sich abgeschlossener 
Planwerke erschwert. Vielmehr wird sich für die Luftreinhalteplanung, Lärmminderungsplanung 
und Verkehrsentwicklungsplanung ein kontinuierlicher Planungs- und Fortschreibungsprozess er-
geben. Verschiedene Themenfelder werden schrittweise in einzelnen Gutachten konkretisiert und 
jeweils untereinander abgestimmt.  
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Inhalt des Lärmaktionsplans 
 
In den Lärmaktionsplänen werden die Lärmminderungsmaßnahmen entwickelt, die Planungsin-
strumente miteinander verknüpft und die Umsetzung der Maßnahmen vorbereitet. In den Kom-
munen hat sich ein zweistufiges Vorgehen bewährt: In einem ersten Schritt wird ein Überblick ü-
ber die Lärmschwerpunkte und die dort erreichbaren Lärmminderungspotenziale erarbeitet. In ei-
nem zweiten Schritt wird aus den Lärmminderungspotenzialen ein konkretes Handlungskonzept 
gebildet.  
 
Der Zeitpunkt zwischen Abgrenzung der Lärmminderungspotenziale und Entwicklung des Hand-
lungskonzepts bietet sich für die verwaltungsinterne und öffentliche Beteiligung sowie die Ver-
knüpfung und Abstimmung mit anderen Planungsinstrumenten an. Zum einen werden mit den 
Lärmminderungspotenzialen fachliche Grundlagen geschaffen, auf denen die Beteiligung basieren 
kann. Zum anderen bietet die ausstehende Konkretisierung des Handlungskonzepts noch Spiel-
räume, die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens zu berücksichtigen. Für den Lärmaktionsplan 
haben sich folgende Inhalte bewährt: 
 
# Berücksichtigte Lärmquellen 

Der Straßenverkehrslärm ist die mit Abstand bedeutendste Lärmquelle, so dass ver-
kehrliche Maßnahmen den Schwerpunkt des Lärmaktionsplans bilden. Auch die 
Maßnahmen zur Reduzierung des Schienenverkehrslärms sind, trotz der geringen 
Einflussmöglichkeiten der Kommunen, im Lärmaktionsplan darzustellen. Auch Flug-
lärm wird vereinzelt berücksichtigt. Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm wird häufig 
nur in einer geringen Schärfentiefe behandelt, da die strengen Vorgaben des Immis-
sionsschutzrechts in der Regel bereits einen umfassenden Lärmschutz gewährleisten.  

 
# Lärmminderungsmaßnahmen 

Der Kanon der bewährten Lärmminderungsmaßnahmen ist in den Kommunen weit-
gehend bekannt. Die Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmemissionen (Tempo 30, 
Reduzierung des Lkw-Anteils usw.) bilden den Schwerpunkt der Lärmminderungs-
planung. Diese Maßnahmen bieten meist große Lärmminderungspotenziale und 
können kostengünstig umgesetzt werden. Neben baulich-technischen Maßnahmen 
kommen in den Kommunen zunehmend auch Maßnahmen des Managements und 
des Marketings (z.B. Beeinflussung des individuellen Mobilitätsverhaltens) zum Ein-
satz. Durch die Öffentlichkeitsbeteiligung werden darüber hinaus Maßnahmen zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen, die die subjektive Belästigung der Betroffenen 
reduzieren (z.B. nächtliche Geschwindigkeitsüberschreitungen, nächtliche Leerung 
von Altglascontainern). Die Beteiligung der Öffentlichkeit eröffnet damit zusätzliche, 
Handlungsnotwendigkeiten und -spielräume für Lärmminderungsmaßnahmen. Ins-
besondere bei den Lärmminderungsmaßnahmen an der Lärmquelle und den Maß-
nahmen zur Förderung des Umweltverbundes besitzen der Lärmaktionsplan und die 
Verkehrsentwicklungsplanung große inhaltliche Überschneidungen.  

 
# Konkretisierung der Maßnahmen 

Folgende Kriterien für umsetzungsorientierte Lärmaktionspläne haben sich bewährt: 
" konkrete Maßnahmen (Maßnahmen, nicht Zielsetzungen darstellen), 
" Umsetzungsprozess (Umsetzungsschritte, Adressaten), 
" Umsetzungszeitraum (Realisierungshorizont kurz-, mittel- und langfristig), 
" Umsetzungskosten (Kostenwirksamkeit der Lärmminderungsmaßnahmen), 
" Lärmminderungswirkung (Betroffenheitsuntersuchung, Kosten-Nutzen-

Analyse).  
Angesichts der Berichtspflicht an die EU-Kommission wird die Erfassung von Maß-
nahmen in Listen voraussichtlich an Bedeutung gewinnen. Die Ergebnisse des Lärm-
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aktionsplans können durch die Listen zudem für die Abstimmung innerhalb der Ver-
waltung sowie mit der Kommunalpolitik operationalisiert werden. Die Listen können 
jedoch nicht das alleinige Ergebnis der Lärmminderungsplanung bilden, sondern 
müssen in einem Bericht erläutert werden.  

 
# Prioritätensetzung im Lärmaktionsplan 

Im Lärmaktionsplan sind Prioritäten festzulegen. Ziel ist die Konzentration der finan-
ziellen und personellen Ressourcen, um die kommunalen Eigenmittel effektiv für die 
Lärmminderung einzusetzen. Bewährt haben sich folgende, meist kombiniert ange-
wandte Strategien: 
" räumliche Prioritäten (Konzentration auf Belastungsschwerpunkte),  
" Prioritäten Minderungspotenziale (Konzentration auf Maßnahmen mit großen 

Lärmminderungspotenzialen), 
" zeitliche Prioritäten,  
" finanzielle Prioritäten (kostengünstige Lärmminderungsmaßnahmen, PPP-

Maßnahmen), 
" nachhaltige Lärmminderung (Lärmminderung vorrangig am Emittenten). 
Es kann sich anbieten, verschiedene Handlungsalternativen in Form von Minderungs-
szenarien aufzubereiten. Die verschiedenen Lärmminderungsmaßnahmen werden zu 
abgestimmten Maßnahmenbündeln zusammengefasst, deren Auswirkungen (Lärm-
minderung, Kosten, Kosten-Nutzen usw.) ermittelt und abwägend miteinander ver-
glichen werden.  

 

Kommunikative Rahmenbedingungen 
 
Verwaltungsinterne Kommunikation 
 
Der verwaltungsinternen Kommunikation kommt eine zentrale Bedeutung zu. Die Lärmminde-
rungsplanung kann, als eine querschnittsorientierte Planung, nur ämterübergreifend realisiert 
werden. Die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung sind in das gesamte Verwaltungshandeln zu 
integrieren. Die Lärmminderungsplanung ist daher in einer wechselseitigen Abstimmung mit den 
betroffenen Fachämtern abzustimmen. In der verwaltungsinternen Kommunikation können Kon-
flikte in der Zuständigkeitsverteilung sowie Konkurrenzen zwischen den beteiligten Ämtern auftre-
ten. Um diese zu vermeiden bzw. zu überwinden, sind alle Planungsbeteiligten frühzeitig und 
dauerhaft am Planungsprozess zu beteiligen. Ziel ist, dass sich alle beteiligten Verwaltungsberei-
che aktiv an der Suche nach Lösungen beteiligen, eigenständig einbringen und gemeinsame Kom-
promisse entwickeln. Für diese Zwecke eignen sich u.a. ämterübergreifende Arbeitskreise.  
 
Um verwaltungsinterne Kommunikationsstörungen frühzeitig zu erkennen sollte das Projektma-
nagement die Gesamtkoordination des Kommunikationsprozesses übernehmen. Für das Projekt-
management bietet sich die Einrichtung einer festen Organisationsform (z.B. eine prozessbeglei-
tende, interdisziplinäre Arbeitsgruppe) an. Bewährt hat sich zudem die Unterstützung durch Füh-
rungspersonen, die sich für die Lärmminderungsplanung engagieren (Promotoren).  
 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen fordern für die Lärmkartierung sowie den Lärmaktionsplan 
eine Information und Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Behörden sind gehalten, die Ergebnisse 
der Mitwirkung zu berücksichtigen und die Öffentlichkeit über die Entscheidung zu informieren. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung eröffnet der Lärmminderungsplanung zudem fachliche Potenziale. 
Durch die Beteiligung wird das subjektive Empfinden der Betroffenen erfasst und die Probleme vor 
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Ort aufgezeigt. Auch bei der Bildung der Lärmminderungsmaßnahmen kann die Ortskenntnis der 
Bürger berücksichtigt und die Akzeptanz der geplanten Maßnahmen erhöht werden. Konflikte 
können bereits im Vorfeld erkannt und bearbeitet werden. Die Anforderungen an die Öffentlich-
keitsbeteiligung sind vielfältig, so dass ein standardisiertes Verfahren nicht möglich ist. Folgende 
Bausteine können berücksichtigt werden:  
 
# Es soll eine breite Information aller Beteiligten unter dem Einsatz verschiedener In-

formationsmedien (Presse, Homepage usw.) erfolgen.  
 
# Um einen konstruktiven Diskurs zwischen Öffentlichkeit, Verwaltung und Gutachtern 

zu ermöglichen wird ein gestuftes Verfahren empfohlen. Neben einer Hauptveran-
staltung sind eine Reihe von begleitenden Arbeitsforen zu unterschiedlichen The-
menstellungen oder Teilräumen vorzusehen. 
 

# Der Zeitraum der Öffentlichkeitsbeteiligung sollte eine Dauer von maximal zwölf 
Monaten nicht überschreiten. Dieser Zeitraum ist einerseits ausreichend lang um er-
gebnisorientiert zu arbeiten und andererseits auch überschaubar genug um eine 
"Ermüdung" der Beteiligten zu verhindern.  
 

# Für die Öffentlichkeitsbeteiligung hat sich eine externe Moderation bewährt. Die Rol-
le von städtischer Interessensvertretung und neutraler Moderation werden getrennt, 
wodurch das Vorgehen glaubhaft und die Akzeptanz erhöht werden.  
 

 
Einbindung der Kommunalpolitik 
 
Der politische Wille ist ein zentraler Erfolgsfaktor für den Umsetzungserfolg einer Lärmminde-
rungsplanung. Jedoch misst die Kommunalpolitik der Lärmminderungsplanung häufig nicht die 
entsprechende Priorität bei. Um die Umsetzungschancen zu erhöhen ist es wichtig, die kommu-
nalpolitischen Vertreter frühzeitig über den Prozess der Lärmminderungsplanung zu informieren 
und einzubinden. Die Bedeutung der Lärmminderungsplanung ist zu verdeutlichen. Die Kommu-
nalpolitik ist fachlich soweit zu beraten, dass sie die Möglichkeiten und Konsequenzen ihrer späte-
ren Entscheidungen einschätzen kann. Es ist darauf zu achten, dass die Fachinformationen leicht 
verständlich dargestellt werden. Angesichts der latenten Arbeitsüberlastung und knappen zeitli-
chen Ressourcen ehrenamtlicher Kommunalpolitiker sollte die Informationen knapp präsentiert 
und zu zahlreiche Veranstaltungstermine vermieden werden. Die Einbindung der Kommunalpolitik 
kann im Rahmen der weiteren Mitwirkungsverfahren oder durch gesonderte Veranstaltungen er-
folgen. Durch eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung kann das Interesse der Kommunalpolitik 
häufig gefördert werden. 
 

Umsetzung der Maßnahmen 
 
An die planerische Aufstellung des Lärmaktionsplans schließt sich eine Umsetzungsphase an. Für 
die Umsetzung bietet sich eine Doppelstrategie an: Zum einem ist das Handlungskonzept des 
Lärmaktionsplans umzusetzen. Das Konzept bildet die Leitlinien für den Realisierungsprozess und 
gewährleistet eine zielgerichtete Arbeit. Zum anderen sind die sich spontan bietenden Umset-
zungschancen (günstige Politik- und Zeitfenster usw.) zu nutzen.  
 
Es hat sich bewährt, den Umsetzungsprozess der Lärmminderungsmaßnahmen zu begleiten. Die 
Realisierung der Maßnahmen sollte nicht vollständig an die "Bauabteilungen" delegiert, sondern 
im Rahmen des Projektmanagements weiterhin durch die federführende Verwaltungsstelle beglei-
tet werden. Die im Rahmen der Lärmminderungsplanung aufgebauten Kontakte zu den Akteuren 
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aus Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit sind hierzu aufrecht zu erhalten. Vorteilhaft sind In-
strumente (z.B. ein Lärminformationssystem), die eine dauerhafte Einbindung der Lärmminde-
rungsplanung in lärmrelevanten Planungen sicherstellt. Dadurch können Umsetzungschancen i-
dentifiziert und die Potenziale des vorbeugenden Lärmschutzes genutzt werden. Eine regelmäßige 
Berichterstattung über den Realisierungstand des Lärmaktionsplans dient ebenfalls der dauerhaf-
ten Begleitung des Umsetzungsprozesses. Zudem können die für die Aufstellung des Lärmakti-
onsplans eingerichteten Arbeits- und Lenkungsgruppen fortgeführt werden.  
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1. AUFGABENSTELLUNG 
 
Die mit dem Stadtverkehr verbundenen Lärmbelastungen stellen die Kommunen durch die sich 
aus Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinien in nationales Recht ergebenden Verpflichtun-
gen vor neue Herausforderungen. Ziel des F+E-Vorhabens ist, die Umsetzung der Ergebnisse der 
Lärmminderungsplanung in den jeweiligen Kommunen im höheren Maße als bisher zu gewähr-
leisten. Zu diesem Zweck werden die wesentlichen Hemmnisse der bisherigen Lärmminderungs-
planung auf kommunaler Ebene identifiziert und Lösungsansätze zu deren Beseitigung aufge-
zeigt. Das F+E-Vorhaben konzentriert sich auf die Arbeitsschritte der Aufstellung und Umsetzung 
der Lärmaktionspläne. Die zeitlich vorlaufenden Arbeitsschritte der Lärmminderungsplanung (z..B. 
Erstellung Lärmkarten) werden nur am Rande betrachtet.  
 
Als erster Arbeitsschritt werden im Rahmen einer Literaturanalyse neben der verkehrswissenschaft-
lichen Fachliteratur insbesondere auch die zahlreichen Erfahrungsberichte und Modellvorhaben 
zur Praxis der Lärmminderungsplanung einbezogen. Der wissenschaftliche Erkenntnisstand dient 
als Basis zur Ableitung von Arbeitsthesen und Forschungsleitfragen, die der nachfolgenden Einzel-
fallanalyse zu Grunde gelegt werden. Die Arbeitsthesen verdeutlichen die erforderlichen Schwer-
punktsetzungen und strukturieren die weitere Vorgehensweise.  
 
Als zweiter Arbeitsschritt werden die in der Literaturanalyse aufgeworfenen Forschungsfragen 
durch Einzelfallanalysen laufender Verfahren in Modellkommunen untersucht. In den Fallstudien 
wird eine sozialwissenschaftliche Evaluation der Planungsverfahren mit einer ingenieurwissen-
schaftlichen Beurteilung der fachlichen Rahmenbedingungen verbunden. Für die Einzelfallanalyse 
wurden Kommunen ausgewählt, deren Planungsprozess begleitet wird. Neben den Modellkom-
munen, die den Kern des Forschungsvorhabens bilden, werden zudem Kommunen als Fallbeispiele 
einbezogen, die bereits positive Erfahrungen mit der Integration von Lärmminderungsplanung 
und Verkehrsentwicklungsplanung besitzen. Die aus der Fachliteratur abgeleiteten Problemstel-
lungen und Lösungsmöglichkeiten werden durch die Beobachtung der Planungspraxis in den Mo-
dellkommunen überprüft, vertieft und weiterentwickelt.  
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2. LITERATURANALYSE 
 
2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Lärmminderungsplanung 
 
Erste informelle Ansätze eines abgestimmten Vorgehens für die Lärmminderung gibt es bereits 
seit den 70er Jahren. Mit dem § 47 a BImSchG wurde 1990 die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Lärmminderungsplanung geschaffen. Wenn in Gebieten schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Lärm hervorgerufen werden und deren Beseitigung ein abgestimmtes Vorgehen gegen ver-
schiedene Lärmquellen erfordert, sind Lärmminderungsplanungen aufzustellen. Bis zum Jahr 2000 
wurden in Deutschland rund 350 Lärmminderungsplanungen begonnen, 250 Lärmaktionspläne 
aufgestellt und in 60 Fällen auch Maßnahmen umgesetzt [9].  
 
Auf europäischer Ebene wurde im Jahr 2002 die Richtlinie "2002/49/EG des europäischen Parla-
mentes und des Rates über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm" (kurz Umge-
bungslärmrichtlinie) erlassen. Die Mitgliedstaaten hatten zwei Jahre Zeit, sie in nationales Recht 
umzusetzen. Für diesen Zweck wurde die bisherige rechtliche Grundlage in § 47a BImSchG (alt) 
mit der Novellierung des BImSchG vom 30. Juni 2005 durch die §§ 47a-f BImSchG ersetzt. Konkre-
tisiert werden die gesetzlichen Regelungen durch die "Verordnung über die Lärmkartierung" (34. 
BImSchV) vom 6. März 20061. 
 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen der §§ 47a-f BImSchG sind eng an die Inhalte der EG-
Umgebungslärmrichtlinie angelehnt. Im Vergleich zur bisherigen Rechtslage ergeben sich insbe-
sondere folgende Änderungen:  
 
# Die Pflicht des § 47a BImSchG (alt) einen Lärmminderungsplan aufzustellen, wenn in 

einem Gebiet nicht nur vorübergehend schädliche Umwelteinwirkungen hervorgeru-
fen werden, wurde aufgegeben. Statt dessen sind konkrete Ballungsraumgrößen 
bzw. Hauptlärmquellen definiert, für die bis zu festgelegten Fristen strategische 
Lärmkarten und Lärmaktionspläne zu erstellen sind (siehe Tabelle 1.). Für Ballungs-
räume bis 250.000 bzw. 100.000 Einwohner sind Lärmaktionspläne zu erstellen. In 
Kommunen außerhalb von Ballungsräumen sind ggf. Lärmaktionspläne für Haupt-
lärmquellen erforderlich.  

 
# Für den Lärmaktionsplan ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben. Die Öf-

fentlichkeit ist über den Inhalt zu informieren, zudem ist die Möglichkeit zur Mitwir-
kung am Lärmaktionsplan einzuräumen. Detaillierte Verfahrensschritte für die Öf-
fentlichkeitsarbeit sind nicht vorgegeben.  

 
# Neben der Reduzierung von Grenzwertüberschreitungen wurde als weiteres Ziel der 

Schutz sog. ruhiger Gebiete gegen die Zunahme von Lärm festgeschrieben.  
 
# Für Lärmaktionspläne sind Anforderungen niedergelegt (entsprechend Anhang V EG-

Umgebungslärmrichtlinie). Bereits vorhandene und geplante Lärmminderungsmaß-
nahmen sowie eine langfristige Strategie sind darzustellen. Neben formalen und ver-
fahrenstechnischen Anforderungen (z.B. zuständige Behörden, rechtlicher Hinter-
grund, geltende Grenzwerte, Zusammenfassung der Lärmkarten, Protokoll der Öf-

                                                   
1  Für Lärmaktionspläne liegt (Stand April 2006) keine Verordnung vor. Daher ist unklar, ob die Pflicht zur Aufstellung 

des Lärmaktionsplans durch Schwellenwerte konkretisiert wird. Die jeweils aktuelle Rechtslage ist zu berücksichti-
gen. 
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fentlichkeitsbeteiligung usw.) sind mit der Darstellung der Anzahl der Betroffenen 
Personen sowie der Erfolgskontrolle Arbeitsschritte verbindlich festgeschrieben, die 
bisher nur Bestandteil weniger Lärmaktionspläne waren. Wesentliche Informationen 
aus den Lärmaktionsplänen sind als Kurzfassung dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit für die Meldung an die EU-Kommission mit-
zuteilen. Für die vorgeschriebene Meldung ist eine Zusammenfassungen bzw. knap-
pe Darstellungen erforderlich.  

 
# Als zuständige Behörde für die Aufstellung der Lärmkarten und der Lärmaktionsplä-

ne sind in § 47e BImSchG die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen Be-
hörden festgelegt. Für die Ausarbeitung der Lärmkarten für Schienenwege ist das Ei-
senbahn-Bundesamt zuständig, für Verkehrsflughäfen die Flughafenbetreiber. 

 
 
Tab. 1: Fristen Lärmkarten und Lärmaktionspläne §§ 47c und d BImSchG 
 
Ballungsraum / Hauptlärmquelle Frist Lärmkarte Frist Lärmaktionsplan 

Ballungsräume mit mehr als 250.000 Einwohner 30. Juni 2007 18. Juli 2008 
Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 6.000.000 Kfz/a 30. Juni 2007 18. Juli 2008 
Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 60.000 Züge/a 30. Juni 2007 18. Juli 2008 
Großflughäfen mit mehr als 50.000 Bewegungen /a 30. Juni 2007 18. Juli 2008 
Ballungsräume mit mehr als 100.000 Einwohner 30. Juni 2012 18. Juli 2013 
Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3.000.000 Kfz/a 30. Juni 2012 18. Juli 2013 
Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Züge/a 30. Juni 2012 18. Juli 2013 
 

Verkehrsentwicklungsplanung 
 
Die Verkehrsentwicklungsplanung ist als informelles Planungsinstrument gesetzlich nicht geregelt. 
Sie bildet jedoch eine Fördervoraussetzung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (§3 
GVFG).  
 
In den 80 er Jahren vollzog sich ein Paradigmenwechsel in der städtischen Verkehrsplanung. Die 
angebotsorientierten Generalverkehrspläne, bei denen die Bereitstellung von Infrastruktur für das 
prognostizierte (Kfz-)Verkehrsaufkommen im Mittelpunkt stand, wurden von der Verkehrsentwick-
lungsplanung abgelöst. Die Verkehrsentwicklungspläne zeichnen sich durch die Abkehr von 
Trendprognosen und der Hinwendung zur zielgerichteten Beeinflussung des Verkehrsgeschehens 
(mittels verschiedener Entwicklungsszenarien) aus. Die Verkehrsentwicklungsplanung orientiert 
sich nicht mehr vorrangig an den Ansprüchen des Kfz-Verkehrs, sondern behandelt die Verkehrs-
mittel des Umweltverbundes gleichberechtigt [128]. 
 
 
2.2 Überblick Fachliteratur 
 
In einem Überblick wird dargestellt, auf welche Quellen die Literaturanalyse zum Themenfeld der 
kommunalen Lärmminderungsplanung insbesondere die Aufstellung und Umsetzung von Lärmak-
tionsplänen zurückgreifen kann.  
 
Nur eine begrenzte Anzahl wissenschaftlicher Untersuchungen beschäftigt sich mit dem Themen-
feld der Lärmminderungsplanung. Die Untersuchungen befassen sich dabei in unterschiedlicher 
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Intensität mit der Aufstellung und Umsetzung von Lärmaktionsplänen. Die Literaturanalyse kann 
insbesondere auf folgende Werke zurückgreifen:  
 
# Handbuch Lärmminderungspläne - Modellhafte Lärmvorsorge und -sanierung in 

ausgewählten Städten und Gemeinden; Theine u.a;, 1993 [23] 
In dem Handbuch aus dem Jahr 1993 sind die ersten Praxiserfahrungen mit der 
Lärmminderungsplanung zusammengefasst. Diese basieren insbesondere auf Mo-
dellvorhaben im Land Niedersachsen. Das Handbuch steht beispielhaft für den dama-
ligen Diskussionsstand. Die behandelten Problemschwerpunkte liegen bei der Ermitt-
lung der Schallquellen sowie in der Planung wirksamer Lärmminderungsmaßnah-
men. Zudem werden die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zur Um-
setzung der Lärmminderungsplanung aufgezeigt. Die Probleme und Hemmnisse des 
Umsetzungsprozesses werden hingegen nur vereinzelt dargestellt.  

 
# Umweltschonender Stadtverkehr - Themenheft: Lärmminderungsplanung Verkehr, 

Flörke et.al. 1994 [6] 
Das Themenheft ist als Arbeitshilfe für die Kommunen zur Umsetzung von Lärmmin-
derungsplanungen konzipiert. Es wurde im Rahmen des "Informations- und Bera-
tungsangebots zum umweltfreundlichen Stadtverkehr" im Auftrag des Umweltbun-
desamtes erstellt. Der Schwerpunkt liegt bei den Ausführungen zu den rechtlichen 
Grundlagen sowie den Lärmminderungsmaßnahmen. Zudem finden sich kurze Hin-
weise auf den Umsetzungsprozess der Lärmminderungsplanung.  

 
# UBA-Modellvorhaben “Lärmschutz in Kur- und Erholungsorten” [7], [17] und [31]  

Das von 1985 bis 1994 reichende Modellvorhaben des UBA beschäftigt sich mit der 
Lärmbekämpfung in Kur- und Erholungsorten und ist durch umfangreiche Berichte 
dokumentiert. Der Schwerpunkt des Vorhabens war die Entwicklung praktikabler 
Lärmminderungsmaßnahmen. Als ein Instrument neben anderen wurde dabei die im 
Zeitraum des Modellvorhabens gesetzlich eingeführte Lärmminderungsplanung emp-
fohlen. Für das F+E-Vorhaben sind insbesondere die dokumentierten Erfahrungen 
bei der Umsetzung von Lärmminderungsmaßnahmen von Interesse.  

 
# UBA-Modellvorhaben zur Optimierung von Lärmminderungsplänen auf regionaler 

Ebene - vorbereitende Untersuchung; Lärmkontor / Planungsbüro Richter-Richard; 
2000 [19] sowie Lärmminderungspläne in der regionalen Planung; F+E-Vorhaben 
des UBA; Lärmkontor GmbH, konsalt GmbH, Planungsbüro Richter-Richard; 2005 
[121] 
Ziel der vorbereitenden Untersuchung ist, Ansätze für eine regionale Lärmminde-
rungsplanung gewinnen und hieraus Regionen für beispielhafte Modellvorhaben 
abzuleiten. Relevant sind hier vor allem die umfangreichen Recherchen zur Praxis der 
Lärmminderungsplanung in Deutschland und Europa. Zudem wird der erfolgreiche 
Ansatz der Lärmminderungsplanung in Brandenburg dargestellt. Dabei wird auch die 
Effektivität der Aufstellung und Umsetzung von Lärmaktionsplänen betrachtet. 
Das F+E-Vorhaben zeigt anhand zweier Modellvorhaben die Potenziale einer regio-
nalen Lärmminderungsplanung auf. Zudem werden Rahmenbedingungen für den 
Planungsprozess der regionalen Lärmminderungsplanung abgegrenzt. Erforderlich ist 
die Definition eindeutiger Kompetenzen und die Schaffung klarer Entscheidungs- 
und Beteiligungsstrukturen. Angesichts der Vielzahl beteiligter Akteure erfordert die 
regionale Lärmminderungsplanung einen erhöhten Kommunikations- und Pro-
jektsteuerungsaufwand.  
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# Lärmminderungsplanung - zur kommunalen Vorgehensweise; Cichiroski, Georg; 

2001 [3] 
In dem knappen Bericht werden die wichtigsten Arbeitsschritte der Lärmminde-
rungsplanung zusammengefasst. Die Ausführungen konzentrieren sich dabei auf 
Empfehlungen zum Lärmaktionsplan und zur Projektdurchführung. 

 
# Kommunale Lärmminderungsplanung; Lehming, Bernd; in: Handbuch der kommuna-

len Verkehrsplanung 31.Ergänzungslieferung, 2002 [21] 
Auf Basis der Erfahrungen des Landes Brandenburg gibt Lehming einen Überblick 
über den Planungsprozess der Lärmminderungsplanung. Thematisiert werden u.a. 
die Aufstellung und Umsetzung von Lärmaktionsplänen sowie die Verknüpfung mit 
anderen Planungen.  

 
# Lärmminderungsplanung in Deutschland - Evaluation eines kommunalen Planungs-

verfahrens; Heinrichs, Eckhart; 2002 [9] 
Heinrichs nimmt eine Evaluation des Planungsverfahrens Lärmminderungsplanung 
vor. Die Studie basiert auf einer umfangreichen Befragung von 475 Kommunen, die 
durch qualitative Instrumente wie Literaturauswertung, Auswertung von Lärmminde-
rungsplanungen, Expertengespräche und Fallbeispiele ergänzt wurde. Ziel war, die 
Praxiserfahrungen der Lärmminderungsplanung in den letzten zehn Jahren auszu-
werten. So werden die Faktoren des Planungsverfahrens identifiziert, die für den Er-
folg bzw. Misserfolg verantwortlich sind. Zudem werden Ansätze für eine verbesserte 
Aufstellung und Umsetzung der Lärmaktionspläne diskutiert. Die Ausführungen 
Heinrichs werden durch Artikel in Fachzeitschriften [10],[11] und [12] ergänzt.  

 
# "Lärmminderung durch Anpassung von Siedlungs- und Bebauungsstrukturen sowie 

durch Abstimmungsprozesse”, Sondergutachten im Auftrag des BBR im Rahmen des 
Forschungsfeldes "Stadtentwicklung und Stadtverkehr" im Experimentellen Woh-
nungs- und Städtebau (ExWoSt); FIRU; 2002 [4] 
Ziel des Sondergutachten ist die Erfassung, Bewertung und Weiterentwicklung der 
Lärmminderungsmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm, die im Rahmen der städ-
tebaulichen Planung zum Einsatz kommen können. Neben anderen Planungsverfah-
ren wird dabei auch die Lärmminderungsplanung betrachtet. Zudem beschäftigt sich 
das Sondergutachten mit Verfahren zur verwaltungsinternen Kommunikation sowie 
der Öffentlichkeitsbeteiligung. Die meisten Ergebnisse beziehen sich jedoch grund-
sätzlich auf Planungsverfahren und nicht speziell auf die Lärmminderungsplanung. 

 
# Maßnahmen gegen Verkehrslärm - Politische Handlungsansätze für eine leise Zu-

kunft; VCD Verkehrsclub Deutschland; 2003 [45]  
Für mehr Ruhe in der Stadt - Kommunale Verkehrslärmbekämpfung und -vorsorge in 
Hessen; Landesverband Hessen des Verkehrsclubs Deutschland; 2005 [126] 
Der VCD hat einen Forderungskatalog aufgestellt, der eine effektivere Minderung des 
Verkehrslärms zum Ziel hat. In diesem sind auch Handlungsansätze zur Steigerung 
der Wirksamkeit der Lärmminderungsplanung enthalten. Die Ergebnisse wurden in 
einer umfangreichen Workshopreihe [46], [47] und [48] erarbeitet. Die politischen 
Forderungen bauen damit auf einer wissenschaftlichen Analyse der Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren des bisherigen Verfahrens auf und sind auch für das F+E-Vorhaben 
von Interesse. Zudem hat der VCD Landesverband Hessen einen Handlungsleitfaden 
zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie veröffentlicht.  
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# Kommunale Handlungsmöglichkeiten zur Bekämpfung von Verkehrslärm - Aktions-
leitfaden für Umweltgruppen und Lärmbetroffenen zum Schutz der Ruhe; Helmar 
Pless; Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland; 2004 Essen [123] 
Zielgruppe des Leitfadens sind Bürger,  Betroffene und Umweltgruppen. Die Hand-
lungsmöglichkeiten für Lärmbetroffene werden aufgezeigt. Empfohlen wird u.a. die 
Aufstellung von Lärmminderungsplanungen. Der Leitfaden fasst zudem den 
Sachstand der kommunalen Handlungsmöglichkeiten zur Reduzierung von Verkehrs-
lärm zusammen. Weiterhin werden erfolgreiche Beispiele kommunaler Lärmminde-
rungsplanungen (Celle, Rostock, Hennigsdorf, Mülheim/Ruhr, Stuttgart-Vaihingen, 
Treptow-Köpenick (Berlin), Filder und Wien) dargestellt und zur Nachahmung emp-
fohlen.  

 
# Kombinierte Lärmminderungs-/ Luftreinhalteplanung im Land Brandenburg - Modell-

projekt Fontanestadt Neuruppin; Planungsbüro Richter-Richard, Lärmkontor GmbH, 
Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG; Berlin 2005 [124] 
Im Modellprojekt Neuruppin des Landes Brandenburg werden die Handlungsmög-
lichkeiten und die Praxistauglichkeit einer kombinierten Lärmminderungs- und Luft-
reinhalteplanung aufgezeigt. Der gemeinsame Planungsprozess wird dokumentiert, 
analysiert und Thesen zur Erstellung kombinierter Lärmminderungs- und Luftreinhal-
teplanungen für Klein- und Mittelstädte dargestellt. Die gewonnen Erfahrungen deu-
ten darauf hin, dass nur integrierte Verkehrsentwicklungskonzepte für Stadtteile o-
der ganze Stadtgebiete ein zielführendes Instrumentarium zur Senkung der PM10- 
und Lärmbelastungen bilden.  

 
Neben diesen wissenschaftlichen Untersuchungen zur Lärmminderungsplanung kann zudem auf 
zahlreiche Erfahrungsberichte der Planungspraxis zurückgegriffen werden. Die Berichte geben die 
praktischen Erfahrungen der Lärmminderungsplanung in den einzelnen Kommunen und Bundes-
ländern wieder. In diesen Erfahrungen werden zum Teil allgemeine Erfolgsfaktoren, Hemmnisse 
und Weiterentwicklungsvorschläge genannt. Die Inhalte der Beiträge sind unterschiedlich, die Lite-
raturanalyse konzentriert sich jedoch auf die Themenfelder Aufstellung und Umsetzung der Lärm-
aktionspläne. Berücksichtigt wurden insbesondere folgende Beiträge: 
 
# Erfahrungsberichte aus Europa 

In [125] sind Erfahrungen mit der Lärmminderungsplanung aus Städten und Regio-
nen verschiedener europäischer Staaten zusammengetragen. Von Interesse sind die 
Erfahrungen, die von den jeweiligen nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen 
unabhängig sind.  

 
# Erfahrungsberichte aus den Bundesländern 

In der Fachliteratur liegen zahlreiche Erfahrungsberichte der einzelnen Bundesländer 
mit der Lärmminderungsplanung vor. Die Rahmenbedingungen, die Erfolge und die 
Hemmnisse werden dargestellt und der erreichte Sachstand kritisch zur Diskussion 
gestellt. Aufgrund der umfangreichen und erfolgreichen Bemühungen zur Lärmmin-
derungsplanung beschäftigen sich zahlreiche Beiträge mit dem Bundesland Bran-
denburg [27], [37], [14] [1] und [22]. Weiterhin liegen Erfahrungsberichte aus den 
Bundesländern Thüringen [13],[54] Sachsen [5],Nordrhein-Westfalen [42] Mecklen-
burg-Vorpommern [18] Schleswig-Holstein [120] und Niedersachsen [30] vor.  

 
# Erfahrungsberichte einzelner Lärmminderungsplanungen 

Die Erfahrungen mit der Praxis der Lärmminderungsplanungen in den Kommunen 
sind in Berichten in Tagungsbänden, Fachaufsätzen usw. dokumentiert. Aus ihnen 
können Hinweise über Hemmnisse und Erfolgsfaktoren bei der Aufstellung und Um-
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setzung von Lärmaktionsplänen abgeleitet werden. Erfahrungsberichte liegen u.a. 
für folgende Kommunen vor: 
" Brandenburg [15], 
" Brühl [52],  
" Eisenach [44]  
" Erfurt [44], 
" Greifswald [18], 
" Heidelberg [53],  
" Hennigsdorf [8] [35] [34], 
" Lübeck [38],  
" Neuss [49], 
" Neuruppin [124], 
" Pritzwalk [28] [36] [31],  
" Rostock [24] [25] [26],  
" Suhl [44],  
" Willich [40].  

 
Neben den wissenschaftlichen Untersuchungen und den Erfahrungsberichten kann zudem auf 
weitere Quellen zur Lärmminderungsplanung zurückgegriffen werden. Dies sind insbesondere 
vereinzelte Artikel aus dem rechtswissenschaftlichen Bereich, so z.B. [51], [39].  
 
Zudem wird eine Sonderauswertung von Befragungen zur Lärmminderungsplanung vorgenom-
men, die den Auftragnehmern vorliegenden. In die Auswertung werden einbezogen: 
 
# Lärmkontor GmbH: Noise abatement planning in Euroean towns and cities - Berlin 

Conference - Auswertung Land Brandenburg, 1998 [55] 
Für die European Academy for Urban Environment wurden 26 brandenburgische 
Kommunen, die eine Lärmminderungsplanung betreiben, schriftlich befragt. Die 
Themenstellungen des Fragebogens waren die Schallanalyse sowie die Planung und 
Umsetzung von Lärmminderungsmaßnahmen.  

 
# Lärmkontor GmbH: Noise abatement planning in Euroean towns and cities - Berlin 

Conference - Auswertung Europa, 1998 [56] 
Für die European Academy for Urban Environment wurde zudem eine europaweite 
Befragung zum Sachstand der Lärmminderungsplanung durchgeführt. In die schrift-
liche Befragung wurden 31 Städte aus elf europäischen Ländern einbezogen. Die 
Themenstellungen waren die Schallanalyse, die Planung von Lärmminderungsmaß-
nahmen und deren Umsetzung.  

 
# Lärmkontor GmbH: Modellvorhaben Lärmminderungspläne auf regionaler Ebene- 

Vorstudie, 2001 [57] 
Für die Vorstudie des Modellvorhabens des Umweltbundesamtes "Lärmminderungs-
planung auf regionaler Ebene" wurden alle 16 Bundesländer (sowie die drei Regionen 
Frankfurt/Main, Hannover und Stuttgart) zum Sachstand der Lärmminderungspla-
nung befragt. Der Fragebogen umfasste folgende Themenstellungen: schallquellen-
bezogene Fragen, Allgemeines zur Lärmminderungsplanung, Kosten, Planungsin-
strumente, gemeindeübergreifende Ansätze, Umsetzung sowie Angaben zu den 
Kommunen.  
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2.3 Gliederung des Problemfeldes 
 
Für das Problemfeld der Aufstellung und Umsetzung der Lärmaktionspläne werden zahlreiche 
Hemmnisse und Erfolgsfaktoren genannt. Ein entscheidender Schritt der Literaturanalyse ist daher 
die Gliederung und Strukturierung des Problemfeldes, um eine systematische Aufbereitung zu er-
möglichen. In einem ersten Schritt wird betrachtet, welchen Oberpunkten die Hemmnisse und Er-
folgsfaktoren der Lärmminderungsplanung bisher zugeordnet wurden. In einem zweiten Schritt 
wird eine aufgabenadäquate Gliederung für die nachfolgende Literaturanalyse abgeleitet.  
 
Die meisten Quellen orientieren ihre Gliederung an den Ablauf der Lärmminderungsplanung nach 
§ 47a BImSchG: Vorprüfung, Lärmanalyse, Maßnahmenplanung (Lärmaktionsplan) und Umset-
zung. Eine solche Gliederung ermöglicht einen guten Überblick über den Verfahrensablauf. Für 
das F+E-Vorhaben "Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung" eig-
net sich eine solche Unterteilung jedoch nicht. Das F+E-Vorhaben erfordert vielmehr eine Syste-
matisierung, die sich an den Ursachen der Hemmnisse des Umsetzungsprozesses orientiert. Ent-
sprechende Ansätze lassen sich bei folgenden Autoren finden: 
 
# Nach Heinrichs [9] und [11] lassen sich die für die Wirksamkeit der Lärmminderungs-

planung ursächlichen Faktoren zum einen Ursachen bei der Verfahrensdurchführung 
sowie zum anderen den Rahmenbedingungen der Planung zuordnen. Im Detail wer-
den folgende Oberpunkte unterschieden: 
" rechtliche, finanzielle und fachliche Rahmenbedingungen (gesetzliche Grund-

lagen, finanzielle Förderung usw.), 
" lokalpolitische Rahmenbedingungen (Unterstützung durch Gemeinderat oder 

durch Bürgermeister usw.), 
" administrative Rahmenbedingungen (verwaltungsinterne Konkurrenzen, man-

gelnde Finanz- und Personalausstattung usw.), 
" Wahrnehmung, Information und Kommunikation (Gewichtung der Lärmprob-

lematik, Professionalität in der Kommunikation, Prozesssteuerung usw.). 
 
# Wiesner [51] fasst die Gründe für die Vollzugsdefizite der Lärmminderungsplanung 

unter folgenden Oberpunkten zusammen:  
" finanzielle Rahmenbedingungen (Finanzkraft der Gemeinden, finanzielle För-

derung, ineffiziente Fördermittelzuwendung usw.), 
" kommunale Rahmenbedingungen (mangelnde Unterstützung durch Verwal-

tungsspitze und Gemeinderat, Furcht vor Bindungswirkung, verwaltungsinter-
ne Konkurrenzen und Hemmnisse, Personal- und Finanzausstattung der Ver-
waltung, geringe Kenntnisse über die Inhalte der Lärmminderungsplanung 
usw.), 

" strukturelle Rahmenbedingungen (mangelnde Durchsetzung der Pflicht, 
schwache Bindungswirkung usw.). 

 
# In Napoli [107] werden allgemein die Erfolgsfaktoren von politischen Prozessen zu-

sammengefasst. Genannt werden vier Hauptfelder:  
" akteursbezogene Variablen (Art der Akteure, Handlungsorientierung, Verfüg-

barkeit,  Handlungsressourcen usw.) 
" Variablen der Akteurskonstellation (Interaktion zwischen den Akteuren, Orga-

nisation der Kooperation usw.) 
" Variablen der Institutionalisierung (Regel- und Normensysteme, Einstellung 

Wertehaltungen), 
" situationsbezogene Variablen (Anlass, Handlungsdruck von außen usw.)  
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# Im Forschungsverbund Guidemaps [105] wurden folgende Kategorien von Hemmnis-
se von Planungsprozessen abgegrenzt: 
" rechtliche Barrieren (Umsetzungsschwierigkeiten durch planungsrechtliche 

Vorgaben, geteilte rechtliche Kompetenzen, eingeschränkte Maßnahmenaus-
wahl durch Verordnungen), 

" finanzielle Barrieren (Umsetzungsverzögerungen oder Gefährdungen infolge 
fehlender Finanzmittel), 

" institutionelle Barrieren (Umsetzungsprobleme durch institutionelle 
Vorschriften oder Strukturen, Ressortdenken usw.), 

" Projektmanagement-Barrieren (mangelhafte verwaltungsinterne Absprachen,  
Mängel in der prozessualen Bearbeitung, mangelndes verwaltungsinternes In-
formationswesen, unzureichendes Risikomanagement, inadäquate Ressour-
cenverteilung usw.), 

" kommunikative Barrieren (fehlende Kommunikation oder Bürgerbeteiligung, 
Proteste Betroffener, Einflussnahme Interessensgruppen usw.). 

 
Die Hemmnisse und Erfolgsfaktoren von Planungsprozessen allgemein und speziell der Lärmmin-
derungsplanung werden von den Autoren ähnlichen Oberpunkten zugeordnet. Obwohl die übri-
gen Quellen keine vergleichbare Aufbereitung vorgeben, lassen sich die ihnen genannten Faktoren 
gut in diese Gliederungsschemen einordnen. Die Struktur der Literaturanalyse orientiert sich daher 
an den genannten Oberpunkten: 
 
# Rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen  

Die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen geben die Eckpunkte vor, in 
denen die einzelnen Kommunen ihre Lärmminderungsplanung vornehmen. Diese 
Rahmenbedingungen besitzen einen großen Einfluss auf den Erfolg der Aufstellung 
und Umsetzung der Lärmaktionspläne. 

 
# Kommunikative und prozessuale Rahmenbedingungen 

Unter den kommunikativen und prozessualen Rahmenbedingungen werden die 
Hemmnisse und Erfolgsfaktoren im Zusammenhang mit der Ausgestaltung des Pla-
nungsprozesses betrachtet. Ein Schwerpunkt bilden die Kommunikation, Abstim-
mung und Koordination zwischen den an der Lärmminderungsplanung beteiligten 
Akteuren, der Kommunalpolitik sowie der Öffentlichkeit. 

 
# Fachliche und inhaltliche Rahmenbedingungen  

Unter diesem Oberpunkt werden die Hemmnisse und Erfolgsfaktoren zusammenge-
fasst, die auf inhaltliche Entscheidungen bei der Bearbeitung der Lärmminderungs-
planung beruhen. Es wird dabei nicht der Prozess sondern allein der Inhalt und die 
Ergebnisse der Lärmminderungsplanung betrachtet.  

 
 
 
2.4 Finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen Lärmminderungspla-

nung 
 
Im Folgenden werden die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der Lärmminde-
rungsplanung betrachtet. Bei den finanziellen Rahmenbedingungen konzentrieren sich die Dar-
stellungen auf die Kosten zur Aufstellung des Lärmaktionsplans, die Aufwendungen zur Umset-
zung sowie auf Fördermittel zur Unterstützung dieses Prozesses. Die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen umfassen die Rechtsnormen, die die Aufstellung und Durchführung der Lärmminde-
rungsplanung regeln und die zahlreichen Vorschriften zur Umsetzung der Maßnahmen.  
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2.4.1  Finanzielle Rahmenbedingungen 
 
Bei der Lärmminderungsplanung ist zwischen den Kosten für die Aufstellung und für die Umset-
zung zu unterscheiden. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen werden diese bei-
den Arbeitsteile getrennt betrachtet. Die Literaturanalyse basiert auf der Rechtslage des § 47a 
BImSchG vor Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie. Überprüft wird, in wie weit sich durch 
die neuen rechtlichen Rahmenbedingen Änderungen (z.B. Förderfähigkeit) ergeben.  
 

Finanzielle Rahmenbedingungen der Aufstellung  
 
Nach den Ergebnissen von Heinrich [9] beeinflussen die finanziellen Rahmenbedingungen den 
Fortgang des Planungsverfahrens der Lärmminderungsplanung und sind damit auch für die Maß-
nahmenumsetzung entscheidend. Die Diskussion der finanziellen Rahmenbedingungen besitzt  
zwei Schwerpunkte. Zum einen wird erläutert, wie die Kosten für die Aufstellung der Lärmminde-
rung gesenkt werden können. Zum anderen werden die Fördermöglichkeiten für den Planungs-
prozess betrachtet. 
 
Insbesondere Mitte bis Ende der 90er Jahre fand eine intensive Diskussion über die Möglichkeiten 
von Kostensenkung in der Lärmminderungsplanung statt. Konsens ist, (z.B. Hunger [14], Wiesner 
[52], Richard [31], Heinrichs [9], VCD[45]), dass Einsparungen im Planungsprozess selbst sowie in 
der projektbegleitenden Tätigkeiten nicht sinnvoll ist. Gefordert wird vielmehr, dass die Kosten-
priorität der Lärmminderungsplanung beim Lärmaktionsplan einschließlich der begleitenden 
Moderation liegen sollte. Eine Reduzierung dieser Mittel hat wenig ausführliche, nicht 
abgestimmte Lärmaktionspläne zur Folge, die ein wesentliches Umsetzungshemmnis darstellen. 
Die Diskussion konzentrierte sich daher auf Kostensenkungen bei der Schallanalyse.  
 
Gefordert wurde, den Aufwand für die Erstellung des Schallimmissionsplans auf das für den 
Lärmaktionsplan erforderliche Minimum zu reduzieren. "Aufwandsreduzierte Schallimmissionsplä-
ne" wurden u.a. in der Lärmminderungsplanung im Land Brandenburg [27] erfolgreich praktiziert. 
Dort beschränkte sich die vereinfachte Schallberechnung auf die dominierenden Lärmquellen 
(meist der Straßenverkehr), nutzte ein vereinfachtes Geländemodell und verzichtete auf eine flä-
chendeckende Berechnung. Von den Verfechtern einer detaillierten Schallanalyse werden hinge-
gen mögliche Synergieeffekte (Nutzung in Bauleitplanverfahren, Grundlagen für Stellungnahmen 
im Baugenehmigungsverfahren, Öffentlichkeitsarbeit usw. [6]) hervorgehoben. Aufgrund verbes-
serter Datengrundlagen sowie der technischen Weiterentwicklungen der Schallberechnungspro-
gramme werden "aufwandsreduzierte Schallimmissionspläne" nicht mehr praktiziert. 
 
Auch die finanzielle Förderung der Lärmminderungsplanung hat einen entscheidenden Einfluss 
auf die Umsetzung der Maßnahmen. Mit den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen (§§ 47 a bis 
f BImSchG) wird die Lärmminderungsplanung für viele Kommunen jedoch zu einer Pflichtaufgabe. 
Es ist daher davon auszugehen, dass die Lärmminderungsplanung zukünftig nicht mehr förderfä-
hig ist. Dies ist bei der Beurteilung des bisherigen Diskussionsstandes zu berücksichtigen.  
 
Nach Heinrichs [9] werden Lärmminderungsplanungen meist nur dann in Angriff genommen und 
zu Ende geführt, wenn diese gefördert werden oder die Kommunen über eine überdurchschnittli-
che Finanzkraft verfügen. Jedoch gewährleistet die Förderung allein noch keinen ausreichenden 
Erfolg der Lärmminderungsplanung. Nach Heinrichs [9] brechen auch die Kommunen, die Förder-
mittel erhalten, das Verfahren vor der Maßnahmenumsetzung ab.  
 
Elf Bundesländer gewährleisteten eine finanzielle Förderung der Lärmminderungsplanung. Die 
Förderung war jedoch meistens von den verfügbaren Haushaltsmitteln abhängig. Die genauen 
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Rahmenbedingungen (Förderanteil, geförderte Arbeitsschritte, Fördervoraussetzungen usw.) der 
Förderung sind dabei in jedem Bundesland unterschiedlich [57]. Zudem bieten elf Bundesländer 
den Kommunen eine fachliche Unterstützung für die Lärmminderungsplanung. Dies reicht vom 
Erstellen der Schallimmissionspläne bis zur fachlichen Begleitung der Erarbeitung und Umsetzung 
der Lärmaktionspläne [57].  
 
Nach einhelliger Meinung (Heinrichs [9], Hunger [14], Lärmkontor / Planungsbüro Richter-Richard 
[19] usw.) hat sich insbesondere das Brandenburger Fördermodell bewährt. So wird eine im Ver-
gleich zu den anderen Bundesländern sehr hohe Anzahl von Lärmminderungsplanungen regist-
riert, die bis zur Maßnahmenumsetzung betrieben wurden. Eine nähere Beschreibung des För-
dermodells kann der Broschüre Lärmminderungsplanung im Land Brandenburg 1993-1998 [27] 
entnommen werden. Die Erfolgsbedingungen sind: 
 
# Am erfolgreichsten ist eine Teilförderung aller Verfahrensschritte der Lärmminde-

rungsplanung von der Lärmanalyse über den Lärmaktionsplan bis hin zur Umset-
zung. Ineffektiv ist hingegen die Beschränkung der Förderung auf die Schallanalyse. 
Die Folge ist ein überdurchschnittlich häufiger Abbruch der Lärmminderungsplanung 
beim Schritt zwischen der Schallanalyse und dem Lärmaktionsplan [9].  

 
# Erfolgreich ist die finanzielle Förderung der Lärmminderungsplanung, bei der die 

Kommunen eigenverantwortlich die Auftragsvergabe und Betreuung vornehmen. Die 
Durchführung der Schallanalyse durch Landesämter und deren Weitergabe an die 
Kommunen hat sich hingegen nicht bewährt. Die Lärmminderungsplanung wurde in 
diesen Fällen nach der Schallanalyse häufig nicht fortgeführt [9]. Von einer abwei-
chenden Zuständigkeit für Schallanalyse und Lärmaktionsplan wird abgeraten. 

 
# Die inhaltlichen Fördervoraussetzungen Brandenburgs unterstützen eine erfolgreiche 

Lärmminderungsplanung. So mussten sich die Kommunen verpflichten, in einem 
haushaltsmäßig gesicherten Stufenplan für drei Folgejahre Mittel zur Umsetzung der 
Maßnahmen vorzusehen. Zudem war eine Verknüpfung mit dem Flächennutzungs-
plan und der Verkehrsentwicklungsplanung Fördervoraussetzung. Diese erst als Hür-
den empfundenen Auflagen haben sich als sinnvolle Hilfestellungen im Umsetzungs-
prozess für die Stadtverwaltung bewährt [27].  

 

Finanzielle Rahmenbedingungen der Maßnahmenumsetzung 
 
Auch die finanziellen Rahmenbedingungen der Maßnahmenumsetzung sind für eine erfolgreiche 
Aufstellung und Realisierung von Lärmaktionsplänen relevant. In Befragungen europäischer und 
brandenburgischer Kommunen [55, 56] sowie der deutschen Bundesländer [57] wurden überein-
stimmend finanzielle Gründe (mit bis zu 92 %) als Hauptschwierigkeit bei der Umsetzung von 
Lärmminderungsplanungen angegeben. Auch  gaben 74 % der im Rahmen des F+E-Vorhabens 
"Lärmminderung in Kur- und Erholungsorten" befragten Kommunen an, dass ihre Umsetzungs-
schwierigkeiten vor allem auf finanzielle Gründe zurückzuführen sind [17]. Auch Heinrichs [9] und 
Stöcker-Meier [42] weisen darauf hin, dass die Umsetzung von Lärmminderungsplanungen häufig 
an knappen Haushaltsmitteln scheitert.  
 
Die finanziellen Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Ergebnisse der Lärmminderungsplanung 
werden u.a. von Losert, Theine et.al. [23] umfassend dargestellt. Bei der Realisierung der Maß-
nahmen der Lärmminderungsplanung wird größtenteils auf Förder- und Finanzierungsmöglichkei-
ten aus dem Bereich der Stadt- und Verkehrsplanung zurückgegriffen. Da die Lärmminderungs-
planung überwiegend Maßnahmen aus dem Bereich der Verkehrsplanung beinhaltet, werden 
häufig problemlos die dortigen Finanzierungsmöglichkeiten genutzt[6]. So können für zahlreiche 
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Lärmminderungsmaßnahmen die finanziellen Fördermittel nach dem GVFG und entsprechenden 
Landesprogrammen (z.B. FöRiStra in Nordrhein-Westfalen) beantragt werden. In Sanierungsgebie-
ten kann auf Mittel aus den Städtebauförderprogrammen zurückgegriffen werden. Ob eine spe-
zielle Förderung von Maßnahmen der Lärmminderungsplanung statt findet, ist von den Regelun-
gen der einzelnen Bundesländer abhängig. Entsprechende Möglichkeiten bestehen u.a. in Bran-
denburg, Sachsen und Thüringen. So hat insbesondere Brandenburg seinen Förderschwerpunkt in 
den letzten Jahren vom Planungsprozess zur Maßnahmenumsetzung verschoben [27]. 
 
Ob die Abhängigkeit von "fremden" Finanzierungsmöglichkeiten ein Hemmnis für die Umsetzung 
Lärmminderungsplanung darstellt, wird unterschiedlich beurteilt. Während einige (z.B. Flörke 
et.al. [6]) bei einer mit der Verkehrsentwicklungsplanung eng verknüpften Lärmminderungspla-
nung keine Probleme sehen, heben andere (z.B. Wiesner [52]) durch Formalien entstehende 
Hemmnisse für den Umsetzungsprozess hervor. So ist zur Inanspruchnahme von Fördermitteln 
nach dem GVFG der Nachweis einer verkehrlichen Notwendigkeit erforderlich, der jedoch nicht al-
lein durch die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung begründet werden kann [52]. Daher wer-
den zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert:  
 
# So fordern der VCD [45] und Heinrichs [9], dass die Maßnahmen aus Lärmminde-

rungsplanungen zum Fördergegenstand des GVFG werden sollen. Die bestehenden 
Hemmnisse bei der Inanspruchnahme dieser Fördermittel sollten beseitigt werden.  

 
# Heinrichs [9, 12] regt zudem an, die Lärmminderungsplanung als zwingende Voraus-

setzung für eine Fördermittelzuweisung nach dem GVFG zu machen. So müssten die 
Kommunen nachweisen, dass das zu fördernde Vorhaben keine akustisch nachteili-
gen Wirkungen besitzt. Die Verbreitung der Lärmminderungsplanung könnte da-
durch auch in kleineren Kommunen, für die keine Verpflichtung zur Durchführung 
von Lärmminderungsplanungen nach den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen 
besteht, deutlich gesteigert werden.  

 
# FIRU [4] schlägt die generelle Berücksichtigung des Lärmschutzes in den Fördervor-

aussetzungen der Städtebauförderung vor. Damit würde ein finanzieller Anreiz ge-
schaffen, u.a. die Lärmminderungsplanung zu betreiben. 

 
# Wiesner [52] fordert die Ausweitung der Fördermittel, die speziell für die Umsetzung 

von Maßnahmen der Lärmminderungsplanung zur Verfügung steht. Einen entspre-
chenden Weg hat u.a. das Bundesland Brandenburg beschritten, welches den 
Schwerpunkt der Förderung vom Planungsprozess der Lärmminderungsplanung zur 
Maßnahmenumsetzung verschoben hat. Der Förderumfang orientiert sich dabei an 
den zu erwartenden Lärmminderungseffekten und gewährleistet damit einen effekti-
ven, zielgerichteten und erfolgsorientierten Einsatz der Mittel [27].  

 
# Nach Flörke et al. [6] ist zur Beseitigung der formellen Finanzierungshemmnisse eine 

enge Verknüpfung zwischen Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungs-
planung erforderlich. 

 

Arbeitsthesen und Forschungsleitfragen 
 
Durch die neuen §§ 47 a bis f BImSchG werden die bisherigen Überlegungen zur finanziellen För-
derung der Durchführung der Lärmminderungsplanungen teilweise hinfällig. Die Auswirkungen 
der geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen werden untersucht. Ein weiterer Schwerpunkt 
des F+E-Vorhabens liegt bei der Förderung der Maßnahmenumsetzung: 
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# Welche Rahmenbedingungen für die Förderung der Lärmminderungsplanung ändern 
sich durch die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen? 

 
# Welche Relevanz besitzen die bestehenden Fördermöglichkeiten (GVFG, Städtebau-

förderung usw.) für die Umsetzung der Maßnahmen der Lärmminderungsplanung? 
 
# Welche Synergien mit anderen Planungen können bei der Umsetzung der Maßnah-

men erzielt werden? 
 
# Können die Hemmnisse bei der Inanspruchnahme "fremder" Fördermittel durch eine 

Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Planungen (insbesondere der 
Verkehrsentwicklungsplanung) beseitigt werden? 

 
# Kann durch die geforderte Anpassung der Fördervoraussetzungen (Fördertatbestän-

de im GVFG usw.) eine Verbesserung der Maßnahmenumsetzung erreicht werden? 
 
 
2.4.2  Rechtliche Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung 
 
Im Verlauf des F+E-Vorhabens haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen der Lärmminde-
rungsplanung gewandelt. Zur Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie in nationales Recht 
wurden die bisherige rechtliche Grundlage in § 47a BImSchG (alt) mit der Novellierung des 
BImSchG zum 30. Juni 2005 durch die §§ 47a-f BImSchG ersetzt. Die nachfolgende Literaturanaly-
se beschränkt sich zwangsläufig noch auf die Rechtslage des § 47a BImSchG (alt). Die Darstellung 
der Hemmnisse und Erfolgsfaktoren sowie mögliche Verbesserungsvorschläge werden vor diesem 
Hintergrund betrachtet. Zudem wird überprüft, inwieweit die zur bisherigen Gesetzeslage geäu-
ßerte Kritik durch die geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen noch aktuell ist. Voraussicht-
lich sind zahlreiche Erfahrungen der bisherigen Lärmminderungsplanung auf die neue Rechtslage 
übertragbar, müssen jedoch um zusätzliche Elemente (umfassende Lärmaktionspläne, Bewertung 
der Betroffenheit, Evaluierung, Öffentlichkeitsbeteiligung usw.) ergänzt werden. Bei den rechtli-
chen Rahmenbedingungen wird zwischen der Aufstellung des Lärmaktionsplans und der Umset-
zung der Minderungsmaßnahmen unterschieden. 
 

Rechtliche Rahmenbedingungen zur Durchführung der Lärmminderungsplanung 
 
In der Fachdiskussion wird insbesondere den Rahmenbedingungen, die die Pflicht zur Aufstellung 
der Lärmminderungsplanung regeln, für den beschränkten Erfolg der Lärmminderungsplanung 
verantwortlich gemacht. Nach dem § 47a BImSchG (alt) ist eine Lärmminderungsplanung durch-
zuführen wenn 
 
# in Gebieten nicht nur vorübergehend schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräu-

sche hervorgerufen werden und 
# deren Beseitigung oder Verminderung ein abgestimmtes Vorgehen gegen verschie-

dene Lärmquellen erfordert. 
 
FIRU [4] diskutiert zudem, ob sich aus dem Abwägungsgebot des BauGB eine Pflicht zur Aufstel-
lung von Lärmminderungsplanungen ergibt. So verpflichtet nach Auffassung der FIRU [4] das Ab-
wägungsgebot dazu, nicht nur Lärmminderungsplanungen zu berücksichtigen soweit diese vor-
liegen, sondern diese auch als Grundlage für die planerische Abwägung im Flächennutzungsplan 
zu erstellen. Dieser Auffassung widerspricht jedoch Wiesner [51]. Nach dessen Meinung kann aus 
dem Abwägungsgebot keine Pflicht zur Aufstellung von Lärmminderungsplanungen abgeleitet 
werden. 
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Trotz der Verpflichtung, eine Lärmminderungsplanung durchzuführen, geschieht dies nicht in alle 
Kommunen, die die eingangs genannten Rahmenbedingungen erfüllen. Diese ungenügende Erfül-
lung der gesetzlichen Pflichten wird in der Fachdiskussion überwiegend  auf die mangelnde Kon-
kretisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen zurückgeführt. So kritisieren u.a. der VCD [45] 
und Hunger [14], dass die Pflicht zur Aufstellung von Lärmminderungsplanungen nicht mit ver-
bindlichen Fristen oder Grenzwerten verknüpft ist. Zudem fehlen Sanktionsmöglichkeiten gegen 
Kommunen, die ihren Anforderungen nicht nachkommen. Weiterhin wird bemängelt, dass Bürger 
nicht die Aufstellung einer Lärmminderungsplanung einklagen können. Durch die neuen rechtli-
chen Rahmenbedingungen wird die Aufstellungspflicht durch konkrete Fristen präzisiert (siehe 
Kapitel 4.). 
 
Heinrichs [9] gibt zu bedenken, dass allein die gesetzliche Pflicht, Lärmminderungsplanungen auf-
zustellen, nicht funktioniert. Vielmehr sind die Anreize zur Aufstellung einer Lärmminderungspla-
nung (z.B. Fördervoraussetzungen) zu erhöhen. FIRU [4] empfiehlt als Mittel zur Stärkung des 
Lärmschutzes insbesondere die Schaffung von finanziellen Anreizen. 
 
Weiterhin wird kritisiert, dass der § 47a BImSchG (alt) den Einsatzbereich der Lärmminderungs-
planung begrenzt. So bemängelt der VCD [45], dass die Lärmminderungsplanung nicht in Fallges-
taltungen angewendet werden kann, in der die Lärmbelastung allein von einer Lärmquelle aus-
geht. Die meisten Autoren sehen in diesen Rahmenbedingungen jedoch keine Einschränkung der 
Lärmminderungsplanung. So wird die Meinung vertreten, dass bereits die Beteiligung unter-
schiedlicher Baulastträger bzw. verschiedener Verkehrsarten ausreicht, die Anforderungen des 
§47a BImSchG (alt) zu erfüllen. Durch die konkrete Benennung der zu berücksichtigenden Lärm-
quellen tritt dieser Mangel in den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht mehr auf.  
 
Der § 47a BImSchG (alt) enthält keine Regelungen zum Verfahren und Ablauf der Lärmminde-
rungsplanung. Bei der Ausgestaltung des Planungsprozesses besteht damit ein großer Spielraum. 
Vereinzelt wird kritisiert, dass dadurch für den Erfolg der Lärmminderungsplanung wünschens-
werte Verfahrensschritte (z.B. die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange) nicht zwingend 
vorgeschrieben sind. Von den meisten Autoren wird das Fehlen konkreter Verfahrensvorschriften 
jedoch nicht bemängelt. So werden die fehlenden Regelungen u.a. durch die zahlreichen Hand-
lungsanleitungen der einzelnen Bundesländer zur Lärmminderungsplanung kompensiert. Die  dar-
aus resultierende inhaltliche Qualität der Lärmminderungsplanung wird in Kapitel 2.6.3 behan-
delt.  
 
Durch die Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie wurde der Verfahrensablauf der Lärmmin-
derungsplanung durch Vorschriften zur Öffentlichkeitsarbeit, der Behördenbeteiligung, der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit geregelt. So ist im Rahmen des Lärmaktionsplans eine Beteili-
gung der Öffentlichkeit vorzusehen.  
 

Rechtliche Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Lärmminderungsplanung 
 
Den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Lärmminderungsplanung wird eine ho-
he Relevanz für die Umsetzungsschwierigkeiten zugeschrieben. So führten in einer Befragung im 
Rahmen des F+E-Vorhabens "Lärmminderung in Kur- und Erholungsorten" 38 % der Kommunen 
ihre Umsetzungsschwierigkeiten auf fehlende Rechtsgrundlagen für kommunale Maßnahmen zur 
Lärmminderung zurück [17].  
 
Zur Umsetzung der Maßnahmen der Lärmminderungsplanung besteht weder nach den alten noch 
nach den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen eine eigenständige rechtliche Ermächtigung. 
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Vielmehr muss zur Umsetzung auf die bestehenden gesetzlichen Instrumente zurückgegriffen 
werden. Losert, Theine [23] nennen u.a.: 
 
# bauliche Maßnahmen an Straßen (Planfeststellungsverfahren usw.), 
# wegerechtliche Maßnahmen (Straßenwidmung), 
# verkehrsrechtliche Maßnahmen (Anordnungen der Straßenverkehrsbehörden), 
# Sanierungsmaßnahmen (Sanierungsgebiet), 
# Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne), 
# Maßnahmen nach BImSchG. 
 
Folgende Hemmnisse dieser Rechtslage für die Umsetzung der Lärmminderungsplanung werden 
diskutiert: 
 
# Kritisiert wird, dass die Kommunen nur zur Durchführung der Lärmminderungspla-

nung nicht jedoch zur Umsetzung weiterer planungsrechtlicher Schritte verpflichtet 
sind [27 und 45]. Zwar sind die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung für die Trä-
ger der öffentlichen Belange sowohl nach den alten als auch den neuen rechtlichen 
Rahmenbedingungen grundsätzlich verbindlich [15]. Die Lärmminderungsplanung 
bietet jedoch keine selbstständige Rechtsgrundlage zur Anordnung von Maßnahmen. 
Die Umsetzung der Maßnahmen ist damit auf andere Rechtsgrundlagen angewiesen. 
Den zuständigen Behörden bleibt damit ein Ermessenspielraum, ob und wie sie die 
Maßnahmen durchführen möchten [3]. Hemmnisse bestehen daher insbesondere bei 
Maßnahmen, die die Kommunen nicht selbstständig umsetzen können.  

 
# In der Fachdiskussion wird zudem auf Hemmnisse in den für die Umsetzung erfor-

derlichen Instrumente hingewiesen. Am häufigsten werden Probleme in der Zusam-
menarbeit zwischen den Kommunen und den Straßenverkehrsbehörden genannt. So 
wird nach Heinrichs [11] z.B. die Anordnung verkehrsbeschränkender Maßnahmen 
häufig mit dem Verweis auf die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs abgelehnt. 
Zudem wird häufig gefordert, dass die einzelnen Lärmminderungsmaßnahmen eine 
Reduzierung des Beurteilungspegels um mindestens 3 dB(A) bewirken müssen. Um 
dieses Hemmnis abzubauen, wird eine Änderung des § 45 StVO und der Lärmschutz-
richtlinie StV gefordert [11] [13]. Vom VCD [46] wird deshalb die Anpassung der 
Straßenverkehrsordnung an den heutigen Kenntnisstand gefordert.  

 
 
2.4.3 Regelwerke der Bundesländer zur Lärmminderungsplanung 
 
Mit Ausnahme der Stadtstaaten sowie dem Saarland besitzen alle Bundesländer Regelwerke, Er-
lasse und Handlungsanleitungen zur Lärmminderungsplanung. Nach Auffassung von Lärmkontor/ 
Planungsbüro Richter-Richard [19] haben sich insbesondere umsetzungsorientierte Regelwerke 
bewährt. So wird als ein Erfolgsfaktor der Lärmminderungsplanung im Bundesland Brandenburg 
der ressortübergreifende Erlass zur Lärmminderungsplanung "Erlass zur Durchführung des § 47a 
BImSchG des Landes Brandenburg" identifiziert. Der inhaltliche Schwerpunkt des Erlasses liegt, 
anders als in vielen anderen Bundesländern, bei praxisorientierten Hinweisen zur Entwicklung und 
Umsetzung des Lärmaktionsplans. Zudem wird eine frühzeitige inhaltliche Verzahnung der Lärm-
minderungsplanung mit der kommunalen Verkehrsplanung und dem Flächennutzungsplan gefor-
dert. Auf die detaillierte Beschreibung von Vorgaben für die schalltechnische Untersuchung wurde 
hingegen verzichtet [27]. 
 
Als Hemmnis für die Umsetzung von Lärmminderungsplanungen werden die Regelwerke wie z.B. 
der Leitfaden des Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) betrachtet, die sich auf die Aspekte 
der Schallberechnung konzentrieren. Durch diese Regelwerke wird die Schwerpunktsetzung beim 
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Schallimmissionsplan begünstigt, die zu einer geringeren Bedeutung des Umsetzungsprozesses 
führt. Zudem fehlen den Kommunen praxisorientierte Hinweise für die Aufstellung und Umset-
zung der Lärmaktionspläne.  
 
 
 
2.5 Kommunikative und prozessuale Rahmenbedingungen der Lärmmin-

derungsplanung 
 
Die kommunikativen und prozessualen Rahmenbedingungen werden als maßgebliche Faktoren 
für den Erfolg bzw. Misserfolg der Lärmminderungsplanung diskutiert. Im Folgenden werden da-
her die Hemmnisse und Erfolgsfaktoren bei der Ausgestaltung des Planungs- und Kommunikati-
onsprozesses betrachtet. Zudem werden die diskutierten bzw. praktizierten Ansätze zur Steuerung 
des Planungsprozesses und der Sicherstellung der Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Akteuren dargestellt.  
 

Prozesssteuerung 
 
Die Lärmminderungsplanung wird übereinstimmend als ein längerfristiger, stufenweiser Pla-
nungsprozess und nicht als einmaliger "Plan" verstanden. So betont das Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg [27], dass der Lärmaktionsplan und sei-
ne Umsetzung nicht als einmaliger Schöpfungsakt sondern vielmehr als Prozess angesehen wer-
den sollte. Lärmkontor/Planungsbüro Richter-Richard [20] betonen daher, dass in § 47a BImSchG 
(alt) zwar von Lärmminderungsplänen gesprochen wird, sie jedoch den Begriff Lärmminderungs-
planung für zutreffender halten, da es sich nicht um Pläne im klassischen Sinne von "Karten" han-
delt, sondern um teilweise recht dynamische Planungs- und Kommunikationsprozesse /1/. In den 
neuen rechtlichen Rahmenbedingungen wird auch der Begriff Lärmminderungsplanung verwandt. 
Die Aufstellung und Umsetzung der Lärmaktionspläne wird dabei allgemein als integraler Be-
standteil der Lärmminderungsplanung verstanden.  
 
Trotz dieser übereinstimmenden Betonung des prozessualen Charakters konstatiert Heinrichs [9] 
jedoch zahlreichen Lärmminderungsplanungen eine mangelnde Professionalität der Prozesssteue-
rung. Diese mangelnde Professionalität wird von ihm als ein wesentliches Umsetzungshemmnis 
gesehen.  
 
Aufgabe der Prozesssteuerung ist die organisatorische Abwicklung der Lärmminderungsplanung. 
Besondere Anforderungen sieht das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklen-
burg Vorpommern [18] durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Planungen und Planungs-
träger. Das hat umfangreiche Abstimmungsprozesse mit einem hohen organisatorischen Aufwand 
zur Folge. Eine wichtige Aufgabe der Projektsteuerung ist daher die Gewährleistung der Kommu-
nikationsprozesse zwischen den verschiedenen Akteuren. Diese werden in den Kapiteln 2.5.1, 
2.5.2 und 2.5.3 detailliert betrachtet. Folgende Ebenen des Kommunikationsprozesses werden un-
terschieden: 
 
# Verwaltungsinterne Kommunikation 

Betrachtet werden die Kommunikationsprozesse zwischen den unmittelbar in den 
Prozess eingebundenen Akteuren. Dies sind insbesondere die zuständigen Stellen in 

                                                   
1 Im vorliegenden Bericht wird unabhängig von der in den verschiedenen Quellen benutzten Terminologie einheitlich der Begriff 

“Lärmminderungsplanung” benutzt. Ebenso wird durchgängig der Begriff Lärmaktionsplan und nicht mehr Maßnahmenplan oder 
Handlungskonzept verwendet. 
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der Verwaltung, die betroffenen Planungs- und Baulastträger sowie Externe (z.B. A-
kustik- und Planungsbüros). 

 
# Kommunikation mit der Kommunalpolitik 

Weiterhin wird die Kommunikation zwischen der Verwaltung und der Kommunalpo-
litik berücksichtigt. Ihr kommt eine hohe Bedeutung für den Erfolg der Lärmminde-
rungsplanung zu.  

 
# Öffentlichkeitsbeteiligung 

Zudem wird die Beteiligung der Bürger und der Betroffenen betrachtet. Der Öffent-
lichkeitsbeteiligung kommt insbesondere in Hinblick auf die Umsetzung der EG-
Umgebungslärmrichtlinie eine wachsende Bedeutung zu. 

 
Um diese Aufgaben der Prozesssteuerung zu erfüllen, wird u.a. vom Landesamt für Umwelt, Na-
turschutz und Geologie Mecklenburg Vorpommern [18] und von Mazur, Nozon, Weisner [24] die 
Schaffung von festen organisatorischen Rahmenbedingungen gefordert. Zur Gewährleistung der 
Kommunikationsprozesse wird insbesondere die Organisationsform in Arbeitsgruppen und  
Arbeitskreisen empfohlen [24]. Durch diese Instrumente kann eine frühzeitige und kontinuierliche 
Einbindung der Akteure sowie die Durchführung von Moderations- und Kommunikationsprozes-
sen sichergestellt werden. Die Organisationsformen werden im Rahmen der einzelnen Kommuni-
kationsebenen in Kapitel 2.5.1 detailliert betrachtet.  
 
Zur organisatorischen Abwicklung der Lärmminderungsplanung wird übereinstimmend die Be-
stimmung eines federführenden Amtes sowie die Einrichtung eines Koordinators, Ansprechpart-
ners oder zuständigen Stelle in der Verwaltung gefordert, die als interne und externe Anlaufstelle 
für die zahlreichen Akteure insbesondere auch die Gutachter dient. Um eine zügige Abwicklung 
der Öffentlichkeitsarbeit und eine möglichst reibungsarme Koordination der beteiligten Ämter zu 
gewährleisten, empfiehlt Cichorowski [3] die Projektsteuerung in die Hand Externer zu legen. 
Auch FIRU [4] sieht die Moderation, Koordination und Prozesssteuerung als Aufgabe externer 
Gutachter an.  
 
Weiterhin ist eine ausreichende Personalausstattung mit qualifizierten Verwaltungsmitarbeitern 
erforderlich. Bei einer Befragung des UBA [17] gaben insbesondere kleinere Kommunen an, dass 
die Umsetzung von Lärmminderungsmaßnahmen durch die geringe Personalkapazität erschwert 
wird. Der Umsetzungsprozess kann dann aufgrund fehlenden Personals nicht erfolgreich durchge-
führt werden. Heinrichs [9] fordert daher die Sicherung der finanziellen und personellen Kapazitä-
ten für den gesamten Planungsprozess. Kürer [17] und Heinrichs [9] messen zudem der Fachkom-
petenz der Verwaltungsmitarbeiter eine hohe Bedeutung zu. Hemmnisse bei der Umsetzung ent-
stehen u.a. durch die Vielzahl der zu beachtenden Detailprobleme, die Menge der Maßnahmen-
vorschläge sowie die komplexe miteinander anderen Planungen verknüpfte Realisierung der Maß-
nahmen. Es sind daher entsprechend qualifizierte Mitarbeiter oder externe Gutachter erforderlich. 
 
 
2.5.1 Verwaltungsinterne Kommunikation 

Relevanz der verwaltungsinternen Kommunikation 
 
Von zahlreichen Autoren so z.B. Richard [35], Hunger [14] oder Lehming [21] wird betont, dass 
eine umfassende Information, Beteiligung und Abstimmung innerhalb der Verwaltung einen we-
sentlichen Einfluss auf den Erfolg der Lärmminderungsplanung hat. Auch traten im Verlauf der 
Modellprojekte in Brandenburg, trotz unterschiedlicher Ausgangsposition, in allen Modellstädte 
Probleme durch eine unzureichende Koordination innerhalb der Verwaltung und einer mangeln-
den Abstimmung mit den weiteren Planungsträgern auf [37]. Heinrichs [9, 11] weist in seiner Eva-
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luation ebenfalls einen großen Einfluss der verwaltungsinternen Vorgänge auf den Erfolg der 
Lärmminderungsplanung nach. Der formellen (aber auch informellen) verwaltungsinternen Kom-
munikation kommt auch durch die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen eine zunehmende 
Bedeutung zu.  
 
Die hohe Bedeutung der verwaltungsinternen Kommunikation wird durch die Verteilung der Ver-
antwortlichkeit für die Aufstellung und Umsetzung der Lärmminderungsplanung auf zahlreiche 
Ämter begründet. Insbesondere eine Lärmminderungsplanung, die eng mit der Verkehrsentwick-
lungsplanung und dem Flächennutzungsplan verknüpft ist, stellt eine Querschnittsaufgabe dar, 
die nur ämterübergreifend realisiert werden kann [24]. Zudem sind verschiedene Aufgabenträger 
betroffen, da eine Lärmminderung in den meisten Fällen nur durch eine Vielzahl sich ergänzender 
Maßnahmen erreicht werden kann [18]. Zudem sind meistens externe Gutachter in den Prozess 
der Lärmminderungsplanung einbezogen. Als Fazit hält Lehming [21] fest, dass die verwaltungsin-
terne Verteilung der Zuständigkeiten ein wesentliches Problemfeld der Lärmminderungsplanung 
ist, das nur durch eine umfassende verwaltungsinterne Kommunikation zu bewältigen ist. 
 

Hemmnisse der verwaltungsinternen Kommunikation 
 
Eine umfassende verwaltungsinterne Kommunikation ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Auf-
stellung und Umsetzung von Lärmaktionsplänen. Zahlreiche Konflikte erschweren jedoch diesen 
Kommunikationsprozess. 
 
Als ein Hemmnis der verwaltungsinterne Kommunikation wird das Auftreten von Interessenkon-
flikten und Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Fachämtern genannt. Heinrichs [9] gibt 
an, dass im Rahmen der Lärmminderung nur in ca. der Hälfte der Kommunen ein gutes Verhältnis 
zwischen den beteiligten Fachämtern besteht. In 44 % treten hingegen Abstimmungsmängel auf. 
Zudem wird ein Drittel der Lärmminderungsplanungen zumindest teilweise verwaltungsintern 
"gebremst". In Kommunen, in denen Teile der eigenen Verwaltung das Verfahren nicht unterstüt-
zen, gerät die Lärmminderungsplanung besonders häufig ins Stocken. Diese verwaltungsinternen 
Reibereien hemmen nach Aussagen Heinrichs [9] damit den Fortgang des Planungsverfahrens und 
erschweren auch die Aufstellung und Umsetzung der Lärmaktionspläne. Als Hauptursache für die 
Interessenkonflikte wird die Verteilung der Durchführung und Umsetzung der Lärmminderungs-
planung auf verschieden Ämter angesehen (u.a. Heinrichs [9, 11], VCD [45], Lehming [21]). Zudem 
werden Hemmnisse durch traditionelles Verwaltungshandeln sowie "atmosphärische" Konflikte 
zwischen den Ämtern genannt: 
 
# Da die Lärmminderungsplanung originäre Aufgabe des Immissionsschutzes ist, besit-

zen häufig die Umweltämter die Federführung. Die Integration in die Verkehrsent-
wicklungsplanung erfolgt jedoch meist durch die (Verkehrs-) Planungsämter. Die 
Umsetzung der meisten Lärmminderungsmaßnahmen ist hingegen überwiegend 
Aufgabe der (Tief-)Bauämter. Dadurch werden Interessenkonflikte verursacht. Von 
einigen Autoren wird daher gefordert, dass die Durchführung der Lärmminderungs-
planung bei dem hauptsächlich für die Umsetzung zuständigen Amt angesiedelt 
wird. Andere fordern hingegen eine Ansiedlung an der für die Verkehrsentwick-
lungsplanung zuständigen Stelle, um die Chancen für eine Integration zu verbessern. 

 
# Als besonders konfliktträchtig werden Lärmminderungsmaßnahmen angesehen, die 

durch nicht kommunale Baulastträger realisiert werden. Da die Kommunen bei der 
Umsetzung zahlreicher Maßnahmen auf die Mitwirkungsbereitschaft unterschiedli-
cher Straßenbaulastträger angewiesen sind, ist nach den Erfahrungen des Ministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg [28] eine 
frühzeitige Abstimmung und fachliche Einbindung notwendig (siehe auch [27]). 
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# Weiterhin werden "atmosphärische" Konflikte zwischen Planungs- und Umweltamt 

auf der einen und den (Tief-)Bauämtern auf der anderen Seite genannt, die durch die 
verschiedenen Interessenlagen und Planungsphilosophien entstehen. Dies wird durch 
das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Branden-
burg [27] beschrieben: "Aus verwaltungsinterner Sicht sitzen in den Planungs-
[Umwelt-]ämtern oft die "Visionäre, vulgo: die Spinner". Die Mitarbeiter der Tiefbau-
ämter dagegen sehen sich gerne als die "Macher". An beidem ist etwas dran. Aber 
was wäre eine Stadt ohne Visionen - was sind Visionen wert, die sich nicht umsetzen 
lassen?"  

 
# Für die Querschnittsaufgabe der Lärmminderungsplanung ist traditionelles Verwal-

tungshandeln mit festgefahrenem Ressortdenken hinderlich und wird u.a. von Hein-
richs [9] für Umsetzungsschwierigkeiten verantwortlich gemacht. 

 
# Zudem werden Konflikte durch den bewussten Eingriff in fremde Kompetenzbereiche 

verursacht. So werden nach Angaben von Heinrich [9] einige Lärmminderungspla-
nungen von den Umweltämtern bewusst als Korrektiv zur kommunalen Verkehrspla-
nung aufgestellt. 

 
Als weitere Hemmnis der verwaltungsinternen Kommunikation wird die ungleiche Information der 
verschiedenen Ämter über den Inhalt der Lärmminderungsplanung genannt. So sind nach Hein-
richs [9, 11] außerhalb des federführenden Fachamtes die Kenntnisse über den konkreten Inhalt 
der Lärmminderungsplanung meist gering. Dieses Informationsdefizit verhindert z.B. die Nutzung 
möglicher Synergieeffekte zwischen Verkehrs- und Lärmminderungsplanung. Von Heinrichs [9] 
wird zudem die vielfach mangelnde Professionalität bei der Kommunikation, der Prozesssteuerung 
sowie Dialogprozessen innerhalb der Verwaltung kritisiert.  
 

Verbesserungsvorschläge für die verwaltungsinterne Kommunikation 
 
Um die verwaltungsinterne Kommunikation sicherzustellen, ist eine professionelle Projektsteue-
rung erforderlich. In der Fachdiskussion werden die wesentlichen Rahmenbedingungen für eine 
Erfolg versprechende verwaltungsinterne Kommunikation dargestellt. Im Folgenden wird ein Ü-
berblick über die diskutierten bzw. in der Praxis bereits erprobten Lösungsansätze gegeben.  
 
Als ein zentrales Instrument zur Verbesserung der verwaltungsinternen Kommunikation werden 
Absprachen angesehen (u.a. Mazur, Nozon, Weisner [24], Schünemann [38], Heinrichs [9]). Sie 
dienen einer stärkeren Abstimmung und Koordination innerhalb der Verwaltung. Eine wesentliche 
Aufgabenstellung ist zudem die Suche nach Konsens und die Vermeidung verwaltungsinterner 
Meinungsverschiedenheiten. Zudem sind die bestehenden Informationsdefizite auszugleichen. Die 
Absprachen sollten sich durch folgende Eigenschaften auszeichnen:  
 
# Von fast allen Autoren (u.a. Mazur, Nozon, Weisner [24], Schünemann [38] oder 

FIRU [4]) wird ein frühzeitiger Beginn der Beteiligung und Abstimmung gefordert. So 
hat es sich nach dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des 
Landes Brandenburg [27] bewährt, bereits zum Beginn der Lärmminderungsplanung 
alle Ämter an einen Tisch zu holen. Der Erfolg einer frühzeitigen Beteiligung ist nach 
Heinrichs [9] darauf zurückzuführen, dass Meinungsverschiedenheiten mit fortschrei-
tenden Verfahren immer deutlicher hervortreten. Daher ist erfahrungsgemäß eine 
Abstimmung und Kompromissfindung umso leichter, je länger die Verfahrensbetei-
ligten bis zum Zeitpunkt der konkreten Maßnahmenentwicklung in die Lärmminde-
rungsplanung eingebunden sind.  
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# Von FIRU [4] wird zudem hervorgehoben, dass sich informelle Beteiligungsverfahren 

besonders für eine Konfliktlösung eignen. So ist auf informeller Ebene das konstruk-
tive Einbringen von Fachkompetenz und die Kooperationsbereitschaft am höchsten. 
Informelle Absprachen ermöglichen daher eine frühzeitige und sachgerechte Opti-
mierung der Planung. Als Problem wird von FIRU [4] jedoch die fehlende Verbind-
lichkeit der informellen Absprachen genannt.  

 
# Allgemein wird eine regelmäßige Durchführung der Abstimmung gefordert. So wird 

u.a. von Heinrichs [9] die kontinuierliche Einbindung aller Beteiligten als Vorausset-
zung für das Gelingen der Lärmminderungsplanung angesehen. Von FIRU [4] werden 
jedoch auch einmalige und nicht regelmäßige Beteiligungsinstrumente (z.B. 
Workshops oder Foren) als geeignet angesehen.  

 
# Von zahlreichen Autoren (z.B. Mazur, Nozon, Weisner [24], Hunger [14], Flörke et al. 

[6] Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg Vorpom-
mern[18]) wird empfohlen für die Abstimmung innerhalb der Lärmminderungspla-
nung feste organisatorische Rahmenbedingungen zu schaffen. Für eine regelmäßige, 
frühzeitige und informelle Beteiligung wird insbesondere die Organisationsform in 
Arbeitsgruppen/Arbeitskreisen als geeignet angesehen. In der Planungspraxis werden 
unter anderem folgende Organisationsformen praktiziert: 

 
" Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes 

Brandenburg [27] stellt die in Potsdam praktizierte Koordination des Umset-
zungsprozesses dar. Die Koordination erfolgte durch zwei Gremien. In einer 
"Arbeitsgruppe Lärmminderung" werden alle beteiligten Fachämter sowie die 
externen Gutachter vereinigt. Die Kernaufgaben sind die Begleitung von För-
dermittelanträgen, die Fortschreibung und Präzisierung des Lärmaktionsplans 
sowie eine Unterstützung des Entscheidungsfindungsprozesses. Zudem exis-
tiert eine "Lenkungsgruppe Lärmminderung", die als politisches Gremium vom 
Oberbürgermeister geleitet wird. Sie dient vor allem zur Lösung von Akzep-
tanzproblemen und greift bei Bedarf als oberster Schlichter ein.  

 
" Nach Mazur, Nozon, Weisner [24] hat sich in der Lärmminderungsplanung 

Rostock sowie Greifswald [18] die Einführung eines Arbeitskreises Lärmminde-
rungsplanung bewährt. Unter Federführung des Umweltamtes und mit exter-
ner Moderation sind dort die Vertreter von Stadtplanungsamt, Tiefbauamt, 
Straßenverkehrsbehörde, Ortsamt, Polizei usw. vereinigt. Die Mitgliedschaft im 
Arbeitskreis ist nicht übertragbar, so dass eine kontinuierliche Teilnahme eines 
festen Personenkreises gewährleistet wird. Der Arbeitskreis koordiniert die ver-
schiedenen Aktivitäten und Planungen. Er bereitet die Entscheidungsprozesse 
in den Ausschüssen konsensorientiert vor. Zudem ist es gelungen, der Lärm-
minderungsplanung einen hohen Stellenwert im kommunalen Handeln einzu-
räumen. Ähnliche Organisationsformen werden u.a. von Schünnemann [38], 
Flörke et al. [6] empfohlen. 

 
# Weiterhin wird auf die Bedeutung des Engagements Einzelner für die Lärmminde-

rungsplanung hingewiesen. So ist der Erfolg der Lärmminderungsplanung auch da-
von abhängig, dass engagierte Personen existieren, die die Beteiligten überzeugen 
und auch unpopuläre Maßnahmen durchsetzen können. Auch Kürer [17] und Hein-
richs [9] stellen fest, dass der Erfolg der Lärmminderungsplanung maßgeblich durch 
einzelne engagierte Persönlichkeiten gefördert werden bzw. von ihnen abhängig sein 
kann.  



 
PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD / LÄRMKONTOR GmbH / KONSALT GmbH 

 

 Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung  
 
 
 

 

 

29 

 
Die von zahlreichen Autoren als Erfolgsfaktor bezeichneten regelmäßigen und frühzeitige Abspra-
chen wird jedoch von Heinrichs [9] in Zweifel gestellt. So besteht seiner Meinung nach kein Zu-
sammenhang zwischen kontinuierlichen Absprachen und dem Verhältnis zwischen den Fachäm-
tern oder verwaltungsinternen Behinderungen. Heinrichs [9] räumt ein, dass das Konkurrenzver-
halten zwischen verschiedenen Fachämtern durch eine frühzeitige Beteiligung gemindert werden 
kann. Bei verfestigten Hemmnissen helfen jedoch bloße Absprachen zwischen den Fachämtern 
nicht weiter. 
 
Da eine frühzeitige und regelmäßige Absprache zur Bewältigung der Probleme nicht immer aus-
reichend ist, empfiehlt Heinrichs [9] die Anwendung von Moderations- und Mediationsverfahren. 
Auch nach Aussagen des VCD [45] haben sich im Prozess der Lärmminderungsplanung moderierte 
Verfahren bewährt. Ähnlich äußern sich Hunger [14] und das Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie Mecklenburg Vorpommern[18]. Die Moderation und Mediation sollte dabei durch 
unabhängige fachlich versierte Externe erfolgen. 
 

Arbeitsthesen und Forschungsleitfragen 
 
Durch die Literaturrecherche konnten einige Good-Practice-Beispiele für die verwaltungsinterne 
Kommunikation dokumentiert werden. Trotzdem werden wesentliche Hemmnisse bei der Umset-
zung der Lärmminderungsplanung auf mangelnde Kommunikationsprozesse zurückgeführt. Im 
Mittelpunkt des F+E-Vorhabens stehen daher folgende Forschungsleitfragen: 
 
# Welche Bedeutung für die Umsetzung der Lärmminderungsplanung besitzt die Wahl 

des federführenden Fachamtes? Welcher Bedeutung für die Umsetzung der Lärm-
minderungsplanung kommt dem Engagement Einzelner zu?  

 
# Welche Bedeutung für die Umsetzung der Lärmminderungsplanung besitzt die Ein-

richtung fester Organisationsformen? 
 
# Welche Organisationsformen sind für die verwaltungsinterne Kommunikation be-

sonders geeignet? 
 
# Kommt den frühzeitigen und regelmäßigen Absprachen eine hohe Bedeutung für die 

Maßnahmen zu? Kann die von Heinrichs konstatierte geringe Relevanz derartiger in-
formeller Absprachen bestätigt werden? 

 
# Welche Bedeutung besitzen Mediations- und Moderationsverfahren im Zusammen-

hang mit der verwaltungsinterne Kommunikation?  
 
# Wie kann die Anwendung erfolgreicher Organisationsformen und Verfahren geför-

dert werden? 
 
 
2.5.2 Einbindung der Kommunalpolitik 

Relevanz der Einbindung der Kommunalpolitik 
 
Die Einbeziehung der politischen Gremien ist in der Lärmminderungsplanung allgemein üblich 
und findet in ca. zwei Drittel der Fälle statt [9]. Der Einbindung der Kommunalpolitik in die Lärm-
minderungsplanung wird eine hohe Bedeutung für die Aufstellung und Umsetzung der Lärmakti-
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onspläne beigemessen. So verortet Hunger [14] ein Hauptproblem für die Durchführung und Um-
setzung der Lärmminderungsplanung in der Kommunalpolitik. Nach Winkler [53] ist die Lärmmin-
derung ein politisches Thema, so dass ohne deren Unterstützung scheitert. So gaben bei einer Be-
fragung des UBA [17] im Rahmen des Modellvorhabens "Lärmminderung in Kur- und Erholungsor-
ten" 40 % der Kommunen politische Hemmnisse und 27 % Desinteresse der Entscheidungsträger 
als Umsetzungsschwierigkeiten an. Auch bei der Befragung zum Stand der Lärmminderungspla-
nung in Europa [19 und 56] wird das Desinteresse der Entscheidungsträger von 30 % als einer der 
Hauptschwierigkeiten genannt. Lediglich knapp die Hälfte der Lärmminderungsplanungen findet 
Beachtung in der Politik. Eine Befragung der Bundesländer [57] zeigt, dass sehr unterschiedliche 
Erfahrungen über den politischen Umgang mit den Ergebnissen von Lärmminderungsplanungen 
in den Kommunen gemacht wurden. Das reicht von einer Zurückhaltung der Ergebnisse bis hin 
zur kontinuierlichen Einbindung der Lärmminderungsplanung. Die Bundesländer nennen das Des-
interesse der Entscheidungsträger trotzdem als eine der Hauptschwierigkeiten bei der Umsetzung 
von Lärmminderungsmaßnahmen [57]. In Brandenburg [55] wurde hingegen in 71 % der befrag-
ten Kommunen eine Akzeptanz der Lärmminderungsplanung in der Politik erreicht. Eine fehlende 
Akzeptanz war eher beim Einzelhandel sowie bei Industrie/Gewerbe zu verzeichnen [55]. 
 
Heinrichs [9] weist den kommunalpolitischen Akteuren eine entscheidende Bedeutung für eine er-
folgreiche Planung zu. So besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem lokalpolitischen 
Willen und dem Stand der Lärmminderungsplanung. Durch die politische Rückendeckung insbe-
sondere des Bürgermeisters und des Gemeinderats wird der Fortgang des Verfahrens bis hin zur 
Umsetzung gefördert. Die Unterstützung der Lärmminderungsplanung durch die Akteure der 
Kommunalpolitik mindert zudem die Gefahr eines frühzeitigen Abbruchs des Verfahrens und er-
höht damit die Umsetzungschancen. Heinrichs [9] weist zudem darauf hin, dass auch in anderen 
Bereichen der Verkehrsplanung der Erfolg weniger auf die vorliegenden Konzepte und Planungen 
als vielmehr auf das kommunalpolitische Wollen und Können zurückzuführen ist.  
 

Hemmnisse der Einbindung der Kommunalpolitik  
 
Als wesentliches Hemmnis bei der Einbindung der Kommunalpolitik wird angegeben, dass diese 
der Lärmminderungsplanung häufig nicht das erforderliche Gewicht zukommen lässt. So werden 
nach Wiesner [52] die Lärmbelästigung der Bevölkerung und deren gesundheitliche Auswirkungen 
unterschätzt und es wird vielfach das Erfordernis für ein abgestimmtes Vorgehen nicht gesehen. 
Der Stellenwert des Lärmschutzes wird von den Entscheidungsträgern im Vergleich zu seiner ge-
sundheitlichen und ökonomischen Relevanz häufig zu gering eingeschätzt [13]. Von Hunger [14], 
Richard [35] und Heinrichs [9] wird zudem der fehlende Mut für eine umfassende Lösung des 
Lärmproblems beklagt. Aus diesem Grund wird vielerorts die für eine Lärmminderung häufig er-
forderliche Neuorientierung der Verkehrspolitik nicht in Angriff genommen.  
 

Verbesserungsvorschläge zur Einbindung der Kommunalpolitik 
 
Um eine bessere Einbindung der Kommunalpolitik und damit einen höheren Stellenwert der 
Lärmminderungsplanung zu erreichen, wird eine frühzeitige und regelmäßige Beteiligung emp-
fohlen. So fordern Janßen, Schmitz [15] und Heinrichs [9] eine frühzeitige Einbindung und Über-
zeugung der Kommunalpolitik. Bei der frühzeitigen Beteiligung sind vergleichbare Rahmenbedin-
gungen wie bei der verwaltungsinternen Kommunikation zu beachten. So werden kommunalpoli-
tische Vertreter häufig in die beschriebenen Arbeitsgruppen zur Lärmminderungsplanung einbe-
zogen. Im Folgenden wird daher nur auf die relevanten Abweichungen verwiesen: 
 
# Um die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse der Lärmminderungsplanung zu verbes-

sern, empfehlen Lärmkontor/ Planungsbüro Richter-Richard [19] die Nutzung von Be-
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troffenheitsanalysen. Durch diese ist ein Vergleich der Lärmminderungswirkung ver-
schiedener Maßnahmen und Maßnahmengruppen und damit eine Prioritätenbildung 
möglich. Durch die Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie wurde die Betrof-
fenheitsuntersuchung methodisch geregelt und verbindlich für die Beurteilung einge-
führt. 

 
# Das Interesse der Kommunalpolitik an der Lärmminderungsplanung kann durch eine 

Öffentlichkeitsbeteiligung erhöht werden. So werden Bemühungen zur Lärmminde-
rung von der Bevölkerung in der Regel positiv aufgenommen. Die Kommunalpolitik 
versucht dann, mit diesem Prozess in Verbindung gebracht zu werden [9]. 

 

Arbeitsthesen und Forschungsleitfragen 
 
Für eine erfolgreiche Einbindung der Kommunalpolitik sind folgende Forschungsleitfragen zu be-
antworten: 
 
# Welche Organisationsformen sind für die Einbindung der Kommunalpolitik geeignet? 
 
# Durch welche Organisationsformen und Verfahren kann der Stellenwert der Lärm-

minderungsplanung in der Kommunalpolitik gefördert werden? 
 
# Welche weiteren Maßnahmen fördern das Interesse der Kommunalpolitik? 
 
 
2.5.3 Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Relevanz der Öffentlichkeitsbeteiligung  
 
In zehn Bundesländern werden nach einer Befragung der Lärmkontor GmbH [19 und 57] Aspekte 
der Öffentlichkeitsarbeit und der Bürgerbeteiligung in die Lärmminderungsplanung einbezogen. 
Zahlreiche Autoren so z.B. Richard [35], VCD [45] oder Schäfer [37], betonen die hohe Bedeutung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung für den Erfolg der Lärmminderungsplanung. So wird die geringe 
Wirksamkeit der Lärmminderungsplanung zum Teil auf die fehlende Öffentlichkeitsarbeit zurück-
geführt. Nach Cichorowski [3] kommt einer effizient gestalteten Einbindung der Betroffenen da-
her eine große Bedeutung zu. Die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit ist zudem in 
dem neuen §47 d (3) BImSchG festgeschrieben. Folgende Erfolgsfaktoren für die Lärmminde-
rungsplanung werden diskutiert: 
 
# Nach allgemeiner Auffassung (so u.a. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Raumordnung des Landes Brandenburg [27, 28] und Lehming [21]) kann die Öffent-
lichkeitsbeteiligung die Akzeptanz der Maßnahmen der Lärmminderungsplanung bei 
den Betroffenen erhöhen. In diesem Zusammenhang wird auf die vielfach kontrovers 
diskutierten Maßnahmen im Verkehrsbereich (z.B. Restriktionen gegen den Kfz-
Verkehr) verwiesen [15]. Ziel ist, dass die Bevölkerung die Lärmminderungsplanung 
aus innerer Einsicht heraus akzeptiert und nicht als von außen aufgezwungenes Vor-
gehen empfindet.  

 
# Da die Lärmminderungswirkung einiger Maßnahmen (z.B. die Fahrweise) auch vom 

Verhalten der Bürger abhängig ist, sieht Lehming [21] auch die Bildung eines Lärm-
schutzbewusstseins als Aufgabe der Öffentlichkeitsbeteiligung an. Eine Lärmminde-
rungsplanung kann nur erfolgreich sein, wenn den Bürgern deutlich gemacht wird, 
dass sie Lärmbetroffene und Lärmverursacher zugleich sind.  
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# Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und die Einbeziehung der Anregungen und 

Bedenken in den Planungsprozess sollen zur Verbesserung der Planungsinhalte bei-
tragen. So sollte nach Cichorowski [3] auf die Einbeziehung der individuellen Kompe-
tenzen der Betroffenen in den Lärmaktionsplan nicht verzichtet werden.  

 
# Diskutiert wird, ob nicht zuletzt durch öffentlichen Druck Fortschritte beim Lärm-

schutz erzielt werden können. So kann nach Heinrichs [9] durch die Öffentlichkeits-
beteiligung das Interesse der Kommunalpolitik an der Lärmminderungsplanung er-
höht werden.  

 
Die meisten Autoren vertreten die Auffassung, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung den Erfolg der 
Lärmminderungsplanung steigert. Heinrichs [9] schränkt hingegen ein, dass die Öffentlichkeitsbe-
teiligung zwar die Qualität des Inhalts der Lärmminderungsplanung verbessern mag, nicht jedoch 
deren Umsetzungschancen erhöht. So konnte in der Evaluation der Lärmminderungsplanung kein 
Zusammenhang zwischen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Umsetzung von Maßnahmen 
nachgewiesen werden. 
 

Hemmnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Eine Öffentlichkeitsbeteiligung wird nur in einem Teil der Lärmminderungsplanungen durchge-
führt. Die geringe Häufigkeit wird insbesondere auf folgende Aspekte zurückgeführt:  
 
 
# Nach Stöcker-Meier [42] und Lehming [21] wird die Öffentlichkeitsbeteiligung zum 

Teil gemieden, um keine zu hohen Erwartungshaltungen bei den Bürgern auszulö-
sen. So besteht nach Wiesner [52] in Politik und Verwaltung teilweise die Befürch-
tung, dass die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung bei den Bürgern hohe An-
sprüche an die Umsetzung der Maßnahmen zur Folge haben.  

 
 
Als ein weiterer Grund für die seltene Beteiligung der Öffentlichkeit, werden die bisher fehlende 
gesetzliche Verpflichtung angegeben [2]. Im Rahmen der Umsetzung der EG-Umgebungslärm-
richtlinie wurde im §47d BImSchG die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit festge-
schrieben.  
 
# Als Hemmnis für die Öffentlichkeitsbeteiligung werden von FIRU [4] zudem Schwie-

rigkeiten bei der Vermittlung der komplexen und nicht immer logischen Sachverhalte 
der Akustik angegeben. Die Beteiligungsverfahren sollten daher einen hohen Grad an 
Informationsvermittlung an die Bürger gewährleisten. 

 

Maßnahmen zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Um eine effektive Öffentlichkeitsbeteiligung zu gewährleisten, wird in der Fachdiskussion auf 
zahlreiche Maßnahmen verwiesen. Da im § 47d (3) BImSchG Vorgaben für ein formelles Verfahren 
fehlen, kann auf ein breites Spektrum informeller Beteiligungsinstrumente zurückgegriffen wer-
den. FIRU [4] nennt folgende, für die Belange der Lärmminderung geeignete Verfahren: 
 
# Verfahren, die der Information der Beteiligten dienen (Ausstellungen, Wurfsendun-

gen, Pressearbeit usw.), 
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# Verfahren, die neben der Informationsvermittlung gleichzeitig Möglichkeiten zur Dis-
kussion und zu Rückfragen bieten (Bürgerversammlung, Ortsbegehung), 

# Verfahren, die Raum lassen für eine Informationsvermittlung, Diskussion und ge-
meinsamen Erarbeitung von Lösungskonzepten (Workshops, Werkstätten, Arbeits-
gruppen). 

 
In den dokumentierten Praxiserfahrungen von Lärmminderungsplanungen wird auf ein vergleich-
bares Maßnahmenspektrum zurückgegriffen. Zudem werden folgende Hinweise zur Ausgestal-
tung der Lärmminderungsplanung diskutiert: 
 
# Nach Lehming [21] sollte die Beteiligung auf die Erfordernisse der einzelnen Ziel-

gruppen ausgerichtet werden. So sind gezielt Multiplikatoren (z.B. Journalisten) in 
die Strategie der Öffentlichkeitsarbeit einzubeziehen [15]. Die institutionalisierte Öf-
fentlichkeitsarbeit kann möglicherweise in die Arbeitskreise der Verwaltung und der 
Kommunalpolitik einbezogen werden.  

 
# Die Erfahrungen der Lärmminderungsplanung zeigen nach Aussagen von Lehming 

[21], dass die Lärmanalyse immer in Verbindung mit dem Lärmaktionsplan in der Öf-
fentlichkeit kommuniziert werden sollte. Bei einer ausschließlichen Präsentation der 
Belastungssituation besteht die Gefahr, dass der Verwaltung Untätigkeit vorgewor-
fen wird und insgesamt die Akzeptanz der Lärmminderungsplanung sinkt.  

 
# Die Vermittlung der für Laien komplexen und nicht immer logischen Sachverhalte der 

Akustik sollte sichergestellt werden. Lärmkontor/Planungsbüro Richter-Richard [19] 
empfehlen den Rückgriff auf Betroffenheitsanalysen.  

 
# Um eine sachgerechte Mitarbeit zu fördern und zu sicherstellen, hat sich nach Aus-

sagen Cichorowskis [3] die Moderation der Bürgerbeteiligung durch Externe be-
währt.  

 
# Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung sind nach Janßen, Schmitz [15] folgende Grund-

sätze zu berücksichtigen:  
" Transparenz von Entscheidungsverfahren, 
" nachvollziehbarer Handlungsbedarf, 
" offene Benennung der Vor- und Nachteile, 
" Benennung der Grenzen der Machbarkeit, 
" positive Darstellung von umgesetzten Maßnahmen, 
" Reaktion der Öffentlichkeitsarbeit auf konkrete Diskussion, 
" keine auf Konfrontation ausgelegte Öffentlichkeitsarbeit. 

 
# Die Beteiligung ist nach den Erfordernissen der konkreten kommunalen Gegebenhei-

ten auszurichten [3]. Janßen, Schmitz [15] empfehlen beispielsweise ein mehrstufiges 
Konzept, das zwischen politischer Beschlussfassung und Umsetzung unterscheidet. 
Mögliche Inhalte sind: 
" grundsätzliche Informationen über Lärm, 
" Beschreibung des konkreten Lärmminderungsplanungsprozesse der Kommu-

ne, 
" Beschreibung der Einzelmaßnahmen, 
" Zielgruppen und verursacherbezogene Appelle zur Verhaltensänderung. 

 



 
PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD / LÄRMKONTOR GmbH / KONSALT GmbH 

 

 Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung  
 
 
 

 

 

34 

Arbeitsthesen und Forschungsleitfragen 
 
Die Rahmenbedingungen einer erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit sind in ihren Grundzügen be-
kannt. Jedoch bestehen in der Praxis noch erhebliche Defizite in der Anwendung. Zudem sind die 
geänderten Rahmenbedingungen durch die Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie zu be-
rücksichtigen. Folgende Forschungsleitfragen werden verfolgt: 
 
# Werden durch die Öffentlichkeitsbeteiligung die Umsetzungschancen der Lärmmin-

derungsplanung erhöht (Zweifel durch Heinrichs)?  
 
# Welche Verfahren und Instrumente sind für die Information und Beteiligung der Öf-

fentlichkeit im Rahmen der Lärmminderungsplanung besonders geeignet? 
 
# Wie kann die der jeweiligen örtlichen Situation angepasste Information und Beteili-

gung der Öffentlichkeit in der Lärmminderungsplanung gefördert werden? 
 
 
 
2.6 Fachliche Rahmenbedingungen der Lärmminderungsplanung 
 
Ein Teil der diskutierten Hemmnisse und Erfolgsfaktoren für die Aufstellung und Umsetzung der 
Lärmaktionspläne werden auf fachlichen und inhaltlichen Rahmenbedingungen der Lärmminde-
rungsplanung zurückgeführt. Diese Rahmenbedingungen werden durch die inhaltlichen Entschei-
dungen bei der Bearbeitung der Lärmminderungsplanung bestimmt und nicht durch rechtlichen 
und finanziellen Regelungen oder die Ausgestaltung des Planungsprozesses vorgegeben. Dies be-
trifft folgende Aspekte: 
 
# Aufgabenstellung der Lärmminderungsplanung 

Die Aufgabenstellung der Lärmminderungsplanung beeinflusst wesentlich inhaltliche 
Rahmenbedingungen. Die verschiedenen diskutierten Aufgabenverständnisse werden 
daher dargestellt. In diesem Zusammenhang werden zudem die Maßstäbe für die 
Bewertung der Effektivität der Lärmminderungsplanung betrachtet. 

 
# Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Planungen 

Die Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen räumlichen Planungen, 
insbesondere Verkehrsentwicklungsplanung und Flächennutzungsplan, ist Schwer-
punkt des F+E-Vorhabens. Dieser Verknüpfung wird eine hohe Bedeutung für die 
Aufstellung und Umsetzung der Lärmminderungsplanung beigemessen.  

 
# Inhalt der Lärmminderungsplanung 

Die inhaltliche Qualität der Lärmminderungsplanung wird als weiterer Erfolgsfaktor 
für die Umsetzung diskutiert. Dabei werden insbesondere auf die Rahmenbedingun-
gen umsetzungsorientierter Lärmaktionspläne abgestellt.  

 
 
2.6.1 Aufgabestellung der Lärmminderungsplanung 
 
Das Aufgabenverständnis selber wird nicht als Erfolgsfaktor für die Lärmminderungsplanung dis-
kutiert. Jedoch wird auf zahlreiche Hemmnisse der Aufstellung und Umsetzung der Lärmaktions-
pläne verwiesen, die eng mit dem Verständnis der Aufgabenstellung zusammenhängen. So sind 
die Kriterien zur Beurteilung der fachlichen Qualität der Lärmminderungsplanung unmittelbar mit 
dem Aufgabenverständnis verbunden. Auch die Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit 
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der Verkehrsentwicklungsplanung und dem Flächennutzungsplan ist von dem Aufgabenverständ-
nis abhängig. Zudem lässt sich der Erfolg der Lärmminderungsplanung nur in Verbindung mit der 
Aufgabenstellung beurteilen.  
 
In den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen wird die Aufgabenstellung der Lärmminderungs-
planung nicht benannt. Die Festlegung von Maßnahmen in den Lärmaktionsplänen liegt im Er-
messen der zuständigen Behörden. Es sollte jedoch, auch unter Berücksichtigung der Belastung 
durch mehrere Lärmquellen, insbesondere auf die Prioritäten eingegangen werden, die sich gege-
benenfalls aus der Überschreitung relevanter Grenzwerte oder aufgrund anderer Kriterien erge-
ben. Verbindliche Fristen, bis zu denen die Grenzwerte eingehalten werden müssen, werden nicht 
genannt. Die gesetzliche Aufgabenbeschreibung weist damit erhebliche Spielräume für eine Aus-
gestaltung auf. Ergänzend wird deshalb auch die Aufgabenstellung des § 47a BImSchG (alt) he-
rangezogen. Die bisherige Lärmminderungsplanung soll bestehende oder zu erwartende Lärmbe-
lastungen, die schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen, mindern oder verhindern. Inhalt sind 
damit sowohl Maßnahmen zur Minderung bestehender Belastungen (Lärmsanierung) als auch zur 
Verhinderung des weiteren Anstiegs der Lärmbelastung (Lärmvorsorge) gemeint. Die Lärmminde-
rungsplanung soll dabei ein abgestimmtes Vorgehen gegen verschiedene Lärmquellen ermögli-
chen.  
 
Von zahlreichen Autoren (u.a. Richard [35], Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumord-
nung des Landes Brandenburg [27]) wird hervorgehoben, dass die konkrete Aufgabenstellung der 
Lärmminderungsplanung von den individuellen Rahmenbedingungen in den Kommunen abhängig 
ist. So kann aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen zwangsläufig kein standardisierter 
Lärmaktionsplan zur Anwendung kommen. Generallösungen werden damit eine Absage erteilt. 
Richard [35] empfiehlt, entsprechend der örtlichen Situation, den bereits geleisteten Vorarbeiten 
(z.B. Planungen der Stadt- und Verkehrsplanung), den finanziellen Rahmenbedingungen und den 
unterschiedlichen Belastungssituationen individuelle Maßnahmen anzustreben. Das Ministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg [27] differenziert zudem 
zwischen verschiedenen Stadtgrößen. So eignen sich Lärmminderungsplanungen als selbstständi-
ge und zugleich integrative Planung insbesondere für Mittel- und Oberzentren mit kompaktem 
Stadtkern. Für Großstädte sind Teilpläne für Subzentren bzw. Stadtbezirke empfehlenswert. Für 
kleinere Kommunen im ländlichen Raum wird eine vereinfachte Herangehensweise mit der Integ-
ration schalltechnischer Aspekte in den Flächennutzungsplan und die Verkehrsentwicklungspla-
nung empfohlen.  
 
Die beiden Aufgaben der Lärmminderungsplanung "Lärmsanierung" und "Lärmvorsorge" werden 
unterschiedlich gewichtet. FIRU [4] hebt hervor, dass die Lärmminderungsplanung in vielen Fall-
gestaltungen nur als Sanierungsplan zur Bewältigung bestehender Konflikte dient. Das Landesamt 
für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg Vorpommern [18] sowie das Ministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg [27] sehen die Lärmminde-
rungsplanung hingegen nicht allein als Instrument zur Sanierung bestehender Lärmkonflikte, son-
dern ordnen ihr auch eine große Bedeutung bei der Vermeidung zukünftiger Lärmkonflikte (z.B. 
im Rahmen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung) zu.  
 
Der Lärmminderungsplanung werden in der Diskussion zwei Aufgaben zugeordnet. Zum einen soll 
die Lärmminderungsplanung Impulse für neue Lärmminderungsmaßnahmen oder Planungen ge-
ben. Zum anderen soll die Lärmminderungsplanung bestehende Planungen im Sinne der Lärm-
minderung qualifizieren. Die Aufgabe der Lärmminderungsplanung ist damit nach Kürer [17], die 
Kommunen zu neuen Initiativen und Handlungsstrategien zur Lärmbekämpfung anzuregen sowie 
geplante Vorhaben fachlich zu beraten und zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wird be-
tont, dass die Lärmminderungsplanung als integrative Planung zur Beeinflussung der Bauleit-, 
Verkehrs- und Umweltplanung der Kommunen dient. So werden insbesondere im Flächennut-
zungsplan und der Stadt- und Verkehrsplanung Ziele formuliert, die teilweise mit denen der 
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Lärmminderungsplanung identisch sind bzw. bei einer entsprechenden Qualifizierung effektive 
Lärmminderungspotenziale darstellen. Die integrative Arbeitsweise hat zur Folge, dass Lärmmin-
derungsmaßnahmen als "Sowieso-Maßnahmen" anfallen, d.h. dass Maßnahmen, die in anderen 
Planungsmaßnahmen eigentlich anderen Zielen dienen, um lärmmindernde Komponenten aufge-
stockt werden [27]. 
 
Die Aufgabenstellung der Lärmminderungsplanung spiegelt sich zudem in der Gewichtung der 
Arbeitsschritten Schallanalyse und Lärmaktionsplan wieder. Als Kern der Lärmminderungsplanung 
wird der Lärmaktionsplan betrachtet [3]. Ein Schwerpunkt bei der Schallanalyse wird hingegen 
überwiegend abgelehnt. Solche Lärmminderungsplanungen werden von Wiesner [52] als "Gerä-
temedizin" bezeichnet, die mit EDV-technischem Perfektionismus eine unangemessen aufwendige 
Analyse vornimmt, jedoch häufig nur dürftige und unkonkrete Lärmaktionspläne schaffen. Statt-
dessen wird eine hohe Umsetzungsorientierung der Lärmminderungsplanung gefordert. So ist 
nach dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg [27] 
Aufgabe der Lärmminderungsplanung, konkrete Wege zur systematischen Lärmminderung in den 
Kommunen aufzuzeigen.  
 
Die Beurteilung der Effektivität und das Aufgabenverständnis der Lärmminderungsplanung sind 
eng miteinander verbunden. So stellt Heinrichs [9] in seiner Beurteilung der Lärmminderungspla-
nung vorrangig auf die Aufgabe als "Impulsgeber" ab. Er hebt hervor, dass von den umgesetzten 
Maßnahmenvorschlägen nur zwei Drittel zumindest teilweise aufgrund der Lärmminderungspla-
nung und lediglich ein Fünftel allein aufgrund der Lärmminderungsplanung realisiert wurden. Ei-
ne Minderung der Lärmbetroffenheit als kausales Ergebnis der Lärmminderungsplanung konnte 
somit nur in wenigen Fällen erreicht werden [9]. Heinrichs [9] leitet daraus das Fazit ab, dass die 
Umsetzungsschwäche der Lärmaktionspläne weniger auf deren geringen Umsetzungsgrad beruht. 
Vielmehr ist problematisch, dass größtenteils nur solche Maßnahmen umgesetzt werden, die oh-
nehin aufgrund anderer Planungen zur Realisierung anstanden. Die Ergebnisse der Lärmminde-
rungsplanung stehen seiner Meinung nach daher in keinem angemessenen Verhältnis zum hohen 
Planungsaufwand.  
 
Zu einer anderen Beurteilung der Effektivität der Lärmminderungsplanung kommt hingegen das 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz, und Raumordnung des Landes Brandenburg [27]. Zwar 
stimmen sie mit der Aussage Heinrichs überein, dass die Umsetzung der lärmmindernden Maß-
nahmen überwiegend durch die Integration in laufende Planungsmaßnahmen erreicht wird und 
reine Lärmminderungsmaßnahmen eher selten sind. Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz, 
und Raumordnung des Landes Brandenburg [27] beurteilt es jedoch als Erfolg der Lärmminde-
rungsplanung, lärmmindernde Ansätze in die kommunalen Planungen zu integrieren und durch 
konkrete Maßnahmen umzusetzen. Dadurch wird die Aufgabe der Lärmminderungsplanung als 
"Impulsgeber" und als "Qualifizierer" bestehender Planungen berücksichtigt.  
 

Arbeitsthesen und Forschungsleitfragen 
 
Die Aufgabenstellung der Lärmminderungsplanung wird in der Fachliteratur nicht explizit als Ur-
sache für Hemmnisse der Lärmminderungsplanung genannt. Jedoch sind zahlreiche Probleme bei 
der Umsetzung der Lärmminderungsplanung (z.B. die Verknüpfung mit anderen Planungen), mit 
der Aufgabenstellung verbunden. Folgende Forschungsleitfragen stehen im Mittelpunkt: 
 
# Wie wirkt sich die Aufgabenabgrenzung der Lärmminderungsplanung auf die Auf-

stellung und Umsetzung der Lärmaktionspläne aus? 
 
# Welche Aufgaben zählen zum Kernbestand der Lärmminderungsplanung?  
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# Welche Kriterien dienen zur Beurteilung der Effektivität der Lärmminderungspla-
nung? 

 
 
2.6.2 Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Planungen  
 
In der Fachdiskussion herrscht Einigkeit, dass die Lärmminderungsplanung eng mit anderen lärm-
relevanten Planungen verknüpft werden soll (u.a. Lehming [21], Mazur, Nozon, Weisner [24], 
Heinrichs [9], Lärmkontor/ Planungsbüro Richter-Richard [19]). So betrachtet z.B.  Lehming [21] 
die Lärmminderungsplanung als ein eng mit der Stadt- und Verkehrsplanung verbundenes In-
strument. Die wirkungsvolle Verzahnung der Lärmminderungsplanung  mit den anderen Planun-
gen hat sich dabei nach Lärmkontor/ Planungsbüro Richter-Richard [19] als ein wesentlicher Er-
folgsfaktor erwiesen. In zehn der Bundesländern [57] wird die Lärmminderungsplanung mit Pla-
nungen verzahnt. Die Lärmminderungsplanung ist dabei meist mit der Bauleitplanung, aber auch 
mit der Verkehrsentwicklungsplanung sowie der Luftreinhalteplanung verknüpft [57]. Auch der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen [130] betont, dass eine substanzielle Verbesserungen bei 
den verkehrsbedingten Lärmbelastungen nicht auf Basis segmentierter Schutzkonzepte, sondern 
nur über eine umweltorientierte, integrierte Stadt- und  Verkehrsplanung erreicht werden kann. 
Die integrierte umweltbezogene Verkehrsplanung wird als essenzielle Voraussetzung für den Er-
folg des medialen Umweltschutzes angesehen [130]. 
 
Eine Vielzahl städtischer Planungen sind direkt oder indirekt lärmrelevant und eignen sich daher 
für eine Verzahnung mit der Lärmminderungsplanung. Folgende Verknüpfungen werden disku-
tiert:  
 
# Es besteht Einigkeit, dass eine Verknüpfung mit der Verkehrsentwicklungsplanung 

anzustreben ist. Zudem wird eine Berücksichtigung weiterer Planungen im Verkehrs-
bereich z.B. mit Nahverkehrsplänen oder Straßenbauvorhaben empfohlen [18]. 

 
# Übereinstimmend wird eine wechselseitige Abstimmung mit dem Flächennutzungs-

plan gefordert. Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg 
Vorpommern [18] schlägt zudem vor, auch Bebauungspläne, Stadtentwicklungsplä-
ne, Rahmenpläne und größere Einzelvorhaben auf ihre akustischen Auswirkungen 
hin zu überprüfen. FIRU [4] stellt die Lärmminderungsplanung hingegen vor allem 
gesamtstädtischen Planungen gegenüber. 

 
# Weiterhin wird eine Verknüpfung von Luftreinhalteplänen mit der Lärmminderungs-

planung empfohlen (Richard, Getzlaff [33]). Vereinzelt wird zudem auf eine Verzah-
nung mit anderen umweltrelevanten Plänen so z.B. Landschaftsplänen [18] verwie-
sen. Auch eine Integration in Lokale Agenda 21-Prozesse wird diskutiert [19]. 

 
Die nachfolgende Betrachtung konzentriert sich auf die besonders hervorgehobenen Verknüpfun-
gen mit der Verkehrsentwicklungsplanung, dem Flächennutzungsplan sowie den Luftreinhalteplä-
nen. 
 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung/Verkehrsentwicklungsplanung 
 
Der Verknüpfung mit der Verkehrsentwicklungsplanung wird übereinstimmend eine hohe Bedeu-
tung für den Erfolg der Aufstellung und Umsetzung der Lärmaktionspläne beigemessen (Winkler 
[53], VCD [45]). Begründet wird dies mit der großen inhaltlichen Überschneidung zwischen den 
beiden Planungen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund [120] lehnt eine isolierte Betrach-
tung der Lärmminderungsplanung ab und sieht diese vielmehr als einen selbstverständlichen Be-
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standteil der kommunalen Verkehrsentwicklungsplanung. Auch die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft [136] weist in ihrer aktuellen Mitteilung über eine thematische Strategie für die 
städtische Umwelt auf die direkten Zusammenhang zwischen den kommunalen Verkehrsplanun-
gen und der Lärmminderung und Luftreinhaltung hin. Die Verknüpfung von Verkehrs- und Um-
weltplanungen wird zudem von der Expertengruppe "Sustainable Urban Transport Plans" [135] 
vorgesehen. Die Integrationsleistung der Verkehrsentwicklungsplanung (z.B. in Form einer kombi-
nierten Erarbeitung mit der Lärmminderungsplanung) wird von Frehn Korte [128] als wesentliche 
Anforderung zukünftiger Verkehrsentwicklungsplanungen bezeichnet.  
 
Die meisten Maßnahmenvorschläge der Lärmminderungsplanung beziehen sich auf den Verkehr. 
Eine Befragung europäischer [56] und brandenburgischer [55] Städte zeigt, dass in fast allen 
Kommunen Konzepte zur Minderung des Straßenverkehrslärms (96 bzw. 92 %) entwickelt wur-
den. Konzepte gegen Schienenverkehrslärm (44 bzw. 28 %) sowie Gewerbelärm (32 bzw. 8 %) 
werden hingegen deutlich seltener aufgestellt. Auch nach Angaben Heinrichs [9] werden in zwei 
Drittel aller kommunaler Lärmminderungsplanungen ausschließlich Maßnahmen im Verkehrsbe-
reich entwickelt. Eine große inhaltliche Nähe der Lärmminderungsplanung und der Verkehrsent-
wicklungsplanung ist die Folge. Heinrichs [9] formuliert dies zugespitzt, in dem er die überwie-
gende Mehrheit der Lärmminderungsplanungen als Verkehrsentwicklungspläne mit besonderer 
Berücksichtigung der Akustik bezeichnet. Um die Vorteile der inhaltlichen Nähe zu nutzen, wird 
gefordert, die Lärmminderungsplanung integriert mit der Verkehrsentwicklungsplanung zu bear-
beiten. Folgende Vorteile einer Verknüpfung werden diskutiert:   
 
# Durch die Verknüpfung beider Planungen kann der Planungsaufwand reduziert wer-

den. So kann nach Aussagen des Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raum-
ordnung des Landes Brandenburg [27] durch eine integrierte Planung die gemeinsa-
me Verfahrenslast (Begleitung und Organisation des Projekts) reduziert und damit 
eine Verfahrensvereinfachung erreicht werden. Auch bei der Durchführung der Stra-
tegischen Umweltprüfung (z.B. im Rahmen des Flächennutzungsplans) können mög-
licherweise Verfahrensvereinfachungen erzielt werden. Zudem wird durch eine ver-
knüpfte Erhebung und Nutzung der Grundlagendaten eine Kostenreduktion erreicht. 
Dies wird durch praktische Erfahrungen bestätigt. So werden nach Lärmkontor/ Pla-
nungsbüro Richter-Richard [19] sowie [57] in den Bundesländern, in denen die Ver-
zahnung der Planungsinstrumente praktiziert wurde, in der Regel Kostenreduzierun-
gen erzielt.  

 
# Ziel der Verknüpfung der beiden Planungen ist nach Lehming [21] die Nutzung von 

Synergieeffekten bei der Umsetzung und Wirkung der Maßnahmen. So müssen für 
eine Lärmminderung vielfach nur vorgesehene Maßnahmen der Verkehrsplanung 
modifiziert werden. Die Umsetzung der bereits aus anderen Gründen geplanten 
Maßnahmen verursacht dadurch im Prinzip keine Mehrkosten (Wiesner [52]). Durch 
eine solche fachliche Qualifizierung kann die Lärmminderungswirkung der bestehen-
den Planungen verbessert werden. Die Kunst einer integrierten Lärmminderungspla-
nung besteht nach Aussagen des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raum-
ordnung des Landes Brandenburg [27] daher darin, die Potenziale, die sich aus den 
anderen lärmrelevanten Planungen ergeben, zusammenzufassen und eine Prioritä-
tenreihung abzuleiten. 

 
# Durch die Verknüpfung wird zudem eine Beseitigung von Widersprüchen zwischen 

Lärmminderungs- und Verkehrsentwicklungsplanung erwartet. So werden nach Aus-
sagen von Heinrichs [12] bisher Verkehrsentwicklungsplanung und Lärmminde-
rungsplanung häufig parallel betrieben. Dies führt zu zwei Planwerken mit weitge-
hend identischen Themenfeldern, die sich in ihren Maßnahmenvorschlägen jedoch 
teilweise widersprechen oder in Konkurrenz zueinander stehen. Gemeinsame Pla-
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nungsverfahren tragen dazu bei, konträre Planungen zu vermeiden und damit die 
Lärmschutzmaßnahmen effizienter zu gestalten [2]. 

 
# Als weiterer Vorteil wird die Reduzierung verwaltungsinterner Konkurrenzen disku-

tiert. Bei einer verknüpften Bearbeitung kann die Planung und Umsetzung der Maß-
nahmen in die Hand der für Verkehr zuständigen Fachverwaltungen gelegt werden. 
Dadurch können nach Heinrichs [11] die Hemmnisse durch verwaltungsinterne Kon-
kurrenzen reduziert werden.  

 
# Die ungenügende Verzahnung mit der Verkehrsentwicklungsplanung wird von Stall, 

Popp, Richard [40] als ein Grund für die mangelnde Umsetzung der Maßnahmen der 
Lärmminderungsplanung angesehen. Durch eine Verknüpfung wird daher eine grö-
ßere Wahrscheinlichkeit der Maßnahmenumsetzung erwartet [2]. So werden die für 
die Maßnahmenumsetzung im Verkehrsbereich zuständigen Behörden unmittelbar in 
den Planungsprozess einbezogen. Mit dem Verkehrsentwicklungsplan erfolgt zudem 
eine direkte Integration in den für die Umsetzung zuständigen Fachplan. Nach den 
Erfahrungen des Landesamts für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg 
Vorpommern [18] garantiert der Umweltaspekt Lärmminderung keine hohe Priorität 
bei der Maßnahmenumsetzung. Dies kann umgangen werden, in dem die Lärmmin-
derungsmaßnahmen durch die Verkehrsentwicklungsplanung als flankierende Maß-
nahmen in anderen Bauprojekten z.B. zur wirtschaftlichen Entwicklung oder der Ver-
kehrssicherheit eingestellt werden [18]. 

 
Nach Aussagen von Stall, Popp, Richard [40] wurden bisher nur in wenigen Bundesländern bereits 
Erfahrungen mit der Verzahnung von Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung 
gemacht. Die Lärmminderungsplanung bildet daher in vielen Fällen noch ein isoliertes Instrument, 
welches nicht mit den übrigen Planungen verzahnt ist. Nach einer Befragung Heinrichs [9] wird in 
53 % der Fälle die Lärmminderungsplanung gemeinsam mit der Verkehrsentwicklungsplanung 
aufgestellt. Jedoch fließen in zwei Drittel der Fälle die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung 
nachträglich in die Verkehrsentwicklungsplanung ein.   
 
Die erwünschte Verzahnung der Lärmminderungsplanung mit der Verkehrsentwicklungsplanung 
wird in der Planungspraxis durch zahlreiche Probleme erschwert. Folgende Hemmnisse und Er-
folgsfaktoren für eine Verknüpfung werden diskutiert, wobei auf die Darstellung bereits an ande-
re Stelle ausgeführter Rahmenbedingungen (z.B. Verknüpfung der Planungen als Fördervorausset-
zung oder die Bedeutung der verwaltungsinternen Kommunikation) verzichtet wird:  
 
# Heinrichs [12] gibt als eine Ursache für die mangelnde Verknüpfung an, dass bisher 

eine verbindliche gesetzliche Regelung für das Zusammenspiel der Planungen fehlt. 
Die gemeinsame Aufstellung ist jedoch nicht ausgeschlossen.  

 
# Die Verknüpfung wird zudem häufig durch eine Konkurrenz zwischen Lärmminde-

rungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung erschwert. So geben vielen Kom-
munen bei begrenzten Ressourcen der Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans 
Vorrang vor der Aufstellung, Weiterführung und Umsetzung der Lärmminderungs-
planung [9]. Für eine gemeinsame Erstellung ist nach Heinrichs [10] daher die Über-
windung der Konkurrenzen und die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenar-
beit der federführenden Fachverwaltungen erforderlich.  

 
# Ein wesentliches Hemmnis für eine integrierte Lärmminderungs- und Verkehrsent-

wicklungsplanung ist die zeitliche Reihenfolge der Planungen. So wird vielfach (Stall, 
Popp, Richard [40], FIRU [4], Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumord-
nung des Landes Brandenburg [27]) kritisiert, dass die Lärmminderungsplanung zeit-



 
PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD / LÄRMKONTOR GmbH / KONSALT GmbH 

 

 Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung  
 
 
 

 

 

40 

lich erst als letzte Planungsstufe nach der Aufstellung oder Fortschreibung der Ver-
kehrsentwicklungsplanung betrieben wird. Durch die vorgeschalteten Planungen 
werden dann bereits wesentliche Voraussetzungen für die Lärmerzeugung geschaf-
fen und der Schallimmissionsplan damit zur Mängelkartierung bzw. der Lärmakti-
onsplan zum Krisenmanagement degradiert [27]. Es wird daher eine zeitlich parallele 
oder zumindest aufeinander abgestimmte Erarbeitung von Lärmminderungs- und 
Verkehrsentwicklungsplanung gefordert. Die zeitgleiche Bearbeitung wird dabei viel-
fach als ideal angesehen. Abhängig von den konkreten örtlichen Rahmenbedingun-
gen (z.B. vorhandene Planungen) werden jedoch auch abweichende Kombinationen 
(z.B. nachlaufende Lärmminderungsplanung zur Evaluation und Fortschreibung der 
Verkehrsentwicklungsplanung (Stall, Popp, Richard [40])) empfohlen.  

 
Abhängig von den konkreten kommunalen Rahmenbedingungen können sich verschiedene Arten 
des Zusammenspiels zwischen Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung erge-
ben. Für das Zusammenspiel beider Planungen vertreten Lärmkontor/Planungsbüro Richter-
Richard [19] die These, dass im besten Fall die Verkehrsentwicklungsplanung bereits die Belange 
der Lärmminderungsplanung abdecken, im zweitbesten Fall die Lärmminderungsplanung jedoch 
der Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung dient: 
 
# Eine Lärmminderungsplanung ist nach Auffassung Hungers [14] nicht erforderlich, 

wenn eine nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklungsplanung betrieben wird. Die-
se Vorgehensweise widerspricht jedoch der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufstel-
lung von Lärmminderungsplanungen. Daher wird vor allem eine integrierte oder zeit-
lich parallele Planung gefordert. Schünemann [38] führt das Beispiel Lübeck an, in 
dem von Beginn an Aspekte der Lärmminderungsplanung in die Bearbeitung der 
Verkehrsentwicklungsplanung einbezogen wurden.  

 
# Wenn die vorliegenden Planungen jedoch nicht (in allen Punkten) ausreichend sind, 

dient die Lärmminderungsplanung hingegen zur Fortschreibung der Verkehrsent-
wicklungsplanung. Ein wechselseitiges Zusammenspiel zwischen Lärmminderungs-
planung und Verkehrsentwicklungsplanung beschreiben Stall, Popp und Richard [40] 
für die Stadt Willich. Bereits bei der Aufstellung des verkehrlichen Rahmenplans wur-
den wesentliche Instrumente einer Lärmminderungsplanung berücksichtigt. Die 
nachfolgende Lärmminderungsplanung diente daher im Wesentlichen der Evaluie-
rung der Ergebnisse des verkehrlichen Rahmenplans und gibt Hinweise wie die wei-
tere Verkehrsentwicklung gesteuert werden soll. Auf Grundlage der Ergebnisse wird 
der verkehrliche Rahmenplan fortgeschrieben. Beide Planungsinstrumente sind damit 
in einen dauerhaften Wechselprozess eingebunden. 

 
Einen weiteren Vorschlag für eine bessere Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit der Ver-
kehrsentwicklungsplanung hat Heinrichs [9] entwickelt. So sollten in allen Fallgestaltungen, in de-
nen nur Konflikte durch Straßenverkehrslärm auftreten, auf eigenständige Lärmminderungspla-
nungen verzichtet werden und stattdessen die Verkehrsentwicklungsplanungen durch einen 
schalltechnischen Part ergänzt werden. Nur bei Konfliktsituationen durch verschiedene Lärmarten 
sollte weiterhin eine eigenständige Lärmminderungsplanung durchgeführt werden.  
 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung /Flächennutzungsplan 
 
Von zahlreichen Autoren wird eine Verknüpfung zwischen Lärmminderungsplanung und Flächen-
nutzungsplan gefordert. Neben den bereits bei der Verkehrsentwicklungsplanung angeführten 
Vorteilen werden folgende Aspekte diskutiert:  
 



 
PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD / LÄRMKONTOR GmbH / KONSALT GmbH 

 

 Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung  
 
 
 

 

 

41 

# Einige Lärmminderungspotenziale (z.B. verkehrsarme Siedlungsstruktur) erfordern 
eine Umsetzung durch städtebauliche Maßnahmen. Aufgrund der Parallelen bei der 
Maßstabsebene, dem Konkretisierungsgrad sowie den inhaltlichen Anforderungen 
wird von FIRU [4] insbesondere der Flächennutzungsplan als Pendant zur Lärmmin-
derungsplanung gesehen. Dadurch wird zudem gewährleistet, dass die Aspekte der 
Lärmminderung zu einem frühen Planungsstadium in den Prozess der städtebauli-
chen Planung integriert werden.  

 
# Durch die Verknüpfung können zudem zahlreiche Synergieeffekte erzielt werden. So 

wurde nach Lärmkontor/Planungsbüro Richter-Richard [19] in den Bundesländern, in 
denen die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung für die vorbereitende und ver-
bindliche Bauleitplanung herangezogen wurden, in der Regel Kostenreduzierungen 
erzielt. Von Wiesner [52] wird zudem ein Mitnahmeeffekt für die Abwägung der Bau-
leitplanung bzw. für die Umweltverträglichkeitsprüfung und Strategische Umwelt-
prüfung erwartet. So kann bei diesen Planungen auf die Analyseergebnisse und 
Prognoseaussagen der Lärmminderungsplanung zurückgegriffen werden.  

 
Heinrichs [9] weist auf die Grenzen der Verknüpfung zwischen Lärmminderungsplanung und Flä-
chennutzungsplan hin. Zahlreiche Maßnahmen können insbesondere zur Minderung des Verkehrs-
lärms nicht mit Hilfe des Flächennutzungsplans (u.a. aufgrund des beschränkten Kanons an Dar-
stellungsmöglichkeiten) umgesetzt werden. Von Lärmkontor/Planungsbüro Richter-Richard [19] 
wird der Lärmminderungsplanung daher vor allem die Funktion zur Vorbereitung des Flächennut-
zungsplans zugeordnet. Eine Umsetzung der Lärmminderungsplanung allein mit Hilfe des Flä-
chennutzungsplans, z.B. in Form einer in den Flächennutzungsplan integrierten Lärmminderungs-
planung, wird hingegen abgelehnt [9]. 
 
Die Verknüpfung mit dem Flächennutzungsplan wird bereits in der Planungspraxis praktiziert. So 
werden 41 % der Lärmminderungsplanungen gemeinsam mit dem Flächennutzungsplan aufge-
stellt. Zudem fließen in zwei Drittel der Lärmminderungsplanungen die Ergebnisse in den Flä-
chennutzungsplan ein [9].  
 
Bei der Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit dem Flächennutzungsplan werden ähnliche 
Hemmnisse wie bei der Verkehrsentwicklungsplanung genannt (Fehlen verbindlicher Regelung, 
verwaltungsinterne Hemmnisse, ungünstige zeitliche Rangfolge). Die Darstellung konzentriert sich 
daher auf die abweichenden Aspekte: 
 
# Da der Lärmminderungsplanung eine Vorbereitungsfunktion für den Flächennut-

zungsplan zukommt, wird insbesondere der zeitlich nachgeordnete Einsatz kritisiert 
[38]. Gefordert wird eine parallele bzw. zeitlich vorlaufende Bearbeitung.  

 
# Um eine verbesserte städtebauliche Lärmvorsorge zu gewährleisten, fordert Vogt-

Sädler [49] die methodische Konzeption der Lärmminderungsplanung intensiver auf 
die Anforderungen der Bauleitplanung auszurichten. Dadurch soll eine weitestge-
hende Integration der Lärmvorsorge in den Planungsprozess ermöglicht werden. Als 
ein Instrument werden von Vogt-Sädler [49] insbesondere flächendeckende Schall-
immissionspläne genannt. Die Lärmkarten (oder weitergehende Lärminformations-
systeme) können zur Erstbeurteilung der Lärmbelastung bei Bebauungsplänen einge-
setzt werde, ersetzen jedoch keine detaillierten Schallschutzgutachten. FIRU [4] for-
dert in diesem Zusammenhang eine frühzeitige Berücksichtigung des Lärmschutzes 
in der städtebaulichen Planung.  
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Verknüpfung Lärmminderungsplanung /Luftreinhaltepläne  
 
Weiterhin wird eine Verknüpfung zwischen Lärmminderungsplanung und Luftreinhalteplänen dis-
kutiert. Von einzelnen Modellprojekten z.B. "Modellvorhaben kombinierter Lärmminderungs-
/Luftreinhalteplan Neuruppin" [32] [124] oder "Healthier Environment through Abatement of Ve-
hicle Emission and Noise (HEAVEN) in Berlin, Breuselstraße" abgesehen, werden diese Fachpläne 
jedoch derzeit bundesweit getrennt bearbeitet. Nach Richard, Getzlaff [33] und Richard, Kuntz 
[32] bietet eine abgestimmte Berücksichtigung von Luft- und Lärmbelastung folgende Vorteile: 
 
# Sowohl für die Luftreinhaltung (EG-Tochterrichtlinien zur Luftreinhaltung RL 

96/62/EG, 2000/69/EG, 2001/81/EG, 2002/3/EG, 2004/107/EG und 1999/30/EG) als 
auch für die Lärmminderung besteht mit unterschiedlichen Vorgaben die Verpflich-
tung Aktionspläne aufzustellen. Die meisten Minderungsmaßnahmen dienen der 
Umweltentlastung bei Luft und Lärm oder sind für jeweils eine Quelle neutral. Zwi-
schen einigen wenigen Maßnahmen bestehen jedoch Konflikte und Konkurrenzen. 
Nicht abgestimmte Maßnahmen zur Luftreinhaltung und Lärmminderung bergen die 
Gefahr, dass die zeitlich "erste" Planung Bindungen für die "zweite" schafft, diese also 
in ihren Möglichkeiten einschränkt. Da Lärmminderung und Luftreinhaltung beide 
der Erhaltung einer lebenswerten Umwelt und der Gesundheitsvorsorge dienen, soll-
ten diese nicht konkurrieren, sondern abgestimmt ineinander greifen.  

 
# Ein wesentlicher Teil der benötigten Daten und Unterlagen kann für die Ermittlung 

sowohl der Luftbelastung als auch der Verkehrslärmimmissionen genutzt werden. 
Die integrierte, zeitlich parallele Bearbeitung bietet damit wirtschaftliche Vorteile bei 
der Datenerhebung und -bereitstellung. Aufgrund der erforderlichen Luftmessdaten, 
den meteorologischen Daten und dem Zustand der Fahrbahnoberfläche ist der Auf-
wand für die Berechnung der Schadstoffbelastung deutliche höher als für die 
Lärmkarten [124]. 

 
Richard, Getzlaff [33] weisen zudem auf einige grundsätzlichen Unterschiede zwischen den bei-
den Planungen (z.B. andere Geltungsbereiche und Bindung der Grenzwerte, unterschiedliche 
Wahrnehmbarkeit usw.) hin. Die Verknüpfung der Lärmaktionspläne der Luftreinhalte- und Lärm-
minderungsplanung wird daher als grundsätzlich wünschenswert in einigen Fallgestaltungen je-
doch nicht sinnvoll angesehen. Heinrichs [9] weist weiterhin auf die häufig sehr allgemeinen und 
wenig umsetzungsorientierten Maßnahmenkonzepte der Luftreinhaltepläne hin, so dass sich die 
Ausarbeitung gemeinsamer Pläne nicht an den Vorgaben der bisherigen Luftreinhalteplänen ori-
entieren sollte.  
 
Mit den Erfahrungen aus dem Modellvorhaben Neuruppin [124] ist eine kombinierte Lärmminde-
rungs- und Luftreinhalteplanung zumindest in Klein- und Mittelstädten fachlich und ökonomisch 
sinnvoll: 
 
# Die Belastungsschwerpunkte der Luftreinhaltung bilden meist eine Teilmenge der 

Schwerpunkte der Lärmminderung [124]. Die Luftschadstoffbelastung ist dabei zu-
meist punktuell kritisch, die Lärmschwerpunkte verteilen sich hingegen linear bzw. 
flächenhaft. Der Abbau der Luftschadstoffbelastung (meist PM 10 oder NOx) erfor-
dert meist umfangreiche und tief in das Verkehrsgeschehen eingreifende Maßnah-
men. Die Bewältigung der Lärmschwerpunkte ist hingegen mit geringerem Aufwand 
möglich [124]. Die auf einzelne Straßenabschnitte konzentrierten Luftschadstoffbe-
lastungen (PM 10) verführen zur Verteilung der Belastung in das benachbarte Netz. 
Die zahlreichen Lärmschwerpunkte erfordern bedingen jedoch eine flächendeckende 
Betrachtung der Wirkungswirkung. Nur integrierte Verkehrsentwicklungskonzepte 
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für Stadtteile oder ganze Stadtgebiete bilden ein zielführendes Instrumentarium zur 
Senkung der Luftschadstoff- und Lärmbelastung [124].  

 
# Eine vorlaufende Bearbeitung von Luftreinhalteplanungen bzw. Aktionsplänen birgt 

nur geringe Synergieeffekte für eine nachfolgende Lärmminderungsplanung. Ist eine 
kombinierte Erstellung nicht möglich, empfiehlt Planungsbüro Richter-Richard / In-
genierbüro Lohmeyer [124] die Lärmminderungsplanung im Vorlauf zur Luftreinhal-
teplanung durchzuführen. Die Aufstellung einer Luftreinhalteplanung vor einer Lärm-
minderungsplanung wird aufgrund des hohen Aufwandes für vergleichsweise 
wenige Belastungsschwerpunkte nicht empfohlen [124]. Aufgrund der Fristen der 
EG-Umweltrechtrichtlinien ist diese Vorgehensweise jedoch derzeit Praxis.  

 

Arbeitsthesen und Forschungsleitfragen 
 
Trotz verschiedener Erfahrungen mit der Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen 
Planungen besteht in wesentlichen Punkten Unsicherheit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der 
Förderung der Anwendung integrierten Lärmminderungs- und Verkehrsentwicklungsplanung in 
der Planungspraxis. Forschungsleitfragen sind: 
 
# Welche Bedeutung besitzt die Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit ande-

ren Planungen für den Erfolg der Umsetzung? 
 
# Durch welche Anreize kann eine häufige Anwendung solcher Verknüpfungen geför-

dert werden? 
 
# Welche Anforderungen an eine mit anderen Planungen verknüpfte Lärmminderungs-

planung ergeben sich aus den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen? 
 
# Ist, obwohl die Umsetzung der Lärmminderungsplanung durch den Einsatz unter-

schiedlichste Planungsinstrumente erfolgt, eine enge Verknüpfung mit einzelnen 
Planwerken (z.B. Verkehrsentwicklungsplanung) sinnvoll? Wird die Umsetzung der 
Lärmminderungsplanung durch eine zielgerichtete Aufbereitung der Ergebnisse für 
die zur Umsetzung dienenden Planungsinstrumente (Verkehrsentwicklungsplanung, 
Flächennutzungsplan usw.) verbessert?  

 
# Wie kann die Verknüpfung zwischen der Lärmminderungsplanung und anderen Pla-

nungsinstrumenten an die unterschiedlichen Fallkonstruktionen der Praxis (z.B. vor-
laufende, parallele und nachlaufende Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwick-
lungsplanung) angepasst werden? 

 
 
2.6.3   Qualität der Lärmminderungsplanung  
 
Der Beschaffenheit der Lärmminderungsplanung, insbesondere der inhaltlichen Qualität der 
Lärmaktionspläne, wird von zahlreichen Autoren eine hohe Bedeutung für die Umsetzung der 
Maßnahmen beigemessen. So wurden vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumord-
nung des Landes Brandenburg [27] umsetzungsorientierte Lärmaktionspläne als ein Erfolgsfaktor 
für die Lärmminderungsplanung identifiziert. Die Lärmminderungsplanung bleibt nach Aussagen 
von Richard [36] so lange ohne Wirkung, wie diese nicht in einen qualifizierten Lärmaktionsplan 
zur Umsetzung der Maßnahmen übergeleitet wird. Cichorowski [3] bezeichnet den Lärmaktions-
plan daher auch als Kern der Lärmminderungsplanung. Die technischen Aspekte der Lärmanalyse 
sind hingegen nach Heinrichs [11] für die Umsetzungschancen der Lärmminderungsplanung ohne 
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Bedeutung. Schwierigkeiten bereitet jedoch die Verknüpfung der akustischen mit der konzeptio-
nellen Arbeit. So kommt es nach Aussagen Heinrichs [9] beim Übergang von der Schallanalyse 
zum Lärmaktionsplan gehäuft zu Verfahrensabbrüchen. Kommunen mit fertig gestellten Lärmak-
tionsplänen beginnen hingegen meist auch mit der Maßnahmenumsetzung. 
 
In der Fachdiskussion bestehen unterschiedliche Einschätzungen über die fachliche Qualität der 
Lärmaktionspläne der Planungspraxis. Lärmkontor/Planungsbüro Richter-Richard [19] weisen dar-
auf hin, dass der überwiegende Teil der bearbeiteten Lärmminderungsplanungen zwar eine um-
fangreiche Schallanalyse, jedoch nur einen knappen "Maßnahmenanhang" mit geringer fachlicher 
Qualität aufweist. Auch Wiesner [52] kommt zu dem Schluss, dass vielfach Lärmminderungspla-
nungen mit unzureichenden Lärmaktionsplänen (teilweise nur in Tabellenform) erstellt wurden. 
Heinrichs [9] konstatiert hingegen eine gute Qualität der Lärmaktionspläne. Als Indikator führt er 
die hohe Zufriedenheit der Kommunen mit der fachlichen Beschaffenheit der Lärmminderungs-
planung an. Auch nach Aussagen Cichorowski [3] bestehen häufig positive Erfahrungen mit der 
Lärmminderungsplanung. 
 
Das Fehlen "umsetzungsorientierter" Lärmaktionspläne wird überwiegend auf eine falsche Gewich-
tung zwischen Lärmaktionsplans und Schallanalyse zurückgeführt. Als Ursache wird auf ein 
ungenügendes Aufgabenverständnis der Lärmminderungsplanung verwiesen, das von Wiesner 
[52] als "Gerätemedizin" bezeichnet wird. Dieses zeichnet sich durch einen unangemessen auf-
wendigen EDV-technischen Perfektionismus jedoch nur unkonkreten Lärmaktionsplänen aus. Das 
fehlende Gewicht "umsetzungsorientierter" Lärmaktionspläne wird zudem durch die Handlungsan-
leitungen zur Lärmminderungsplanung begünstigt, die einen Schwerpunkt auf die Schallanalyse 
legen (siehe Kapitel 2.4.3). 
 
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern [18] nennt als 
Qualitätskriterien für die Lärmaktionspläne die Darstellung von konkreten Lärmminderungsmaß-
nahmen, die Benennung der für die Umsetzung zuständigen Stellen, das Aufzeigen der zeitlichen 
Abwicklung, die Ermittlung der Kosten sowie die Einschätzung der zu erwartenden Lärmbelas-
tung. Im Detail werden folgende Faktoren diskutiert: 
 
# Als Qualitätskriterium wird die Abstimmung der Lärmaktionspläne auf die Verhält-

nisse des Einzelfalls gefordert. So erteilt Wiesner [52] einer theoretischen Auflistung 
möglicher Lärmminderungspotenziale eine Absage. Statt dessen sind die konkret in 
der jeweiligen Situation vorhandenen Möglichkeiten zur Lärmminderung aufzuzei-
gen. Aufgabe der Lärmaktionspläne ist damit nach dem Landesamt für Umwelt, Na-
turschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern [18] aus dem Gesamtspektrum 
der denkbaren Maßnahmen diejenigen herauszukristallisieren, die technisch, finan-
ziell und politisch durchführbar sind. Auch Richard [35] fordert die Bildung individu-
eller Lärmaktionspläne, die an die konkreten Rahmenbedingungen angepasst sind. 
Der Lärmaktionsplan sollte dabei als Handlungskonzept dienen, der zur Umsetzung 
geeignete Maßnahmenbündel enthält [36]. Knappen Lärmaktionsplänen z.B. in Form 
von Kurztexten oder Listen, wie sie früher vom Landesamt für Umweltschutz in Nord-
rhein-Westfalen empfohlen wurden, erteilen die meisten Autoren damit eine Absage.  

 
# Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Branden-

burg [27] fordert zudem, dass die Lärmaktionspläne mit den relevanten Ämtern und 
Baulastträgern möglichst weitgehend abgestimmt sind. Auch die Dringlichkeit der 
Handlungskonzepte (Prioritätenbildung) sollte abgestimmt werden. Mazur, Nozon, 
Weisner [24] regen zudem an, dass der Lärmaktionsplan eine Regelung über die Zu-
ständigkeit für die Maßnahmenumsetzung enthält. 
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# Da die Lärmminderungsplanung nur wirksam umgesetzt werden kann, wenn die Fi-
nanzierung der Maßnahmen sichergestellt ist, wird zudem ein Kostenplan für den 
Lärmaktionsplan gefordert (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Meck-
lenburg Vorpommern [18], Mazur, Nozon, Weisner [24]). Dafür ist eine Kostenschät-
zung vorzunehmen, aus der ein Investitionsplan abgeleitet werden kann. Der Kos-
tenplan dient dabei nach Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Meck-
lenburg-Vorpommern [18] in erster Linie zur Festlegung der Haushaltsstellen, über 
die die einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden. Die Ämter stellen dann entspre-
chend ihrer Zuständigkeit die erforderlichen Mittel ein. Zudem kann der Kostenplan 
auch zur Bildung der Umsetzungsprioritäten herangezogen werden [3].  

  
# Auch die Entwicklung eines zeitlichen Realisierungshorizonts für den Lärmaktions-

plan wird als wichtig angesehen [19]. So empfiehlt das Ministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg [27] kurz-, mittel- und lang-
fristige Handlungskonzepte zu entwickeln. Der Lärmaktionsplan kann dann stufen-
weise umgesetzt werden. Das Konzept sollte dabei nach Forcher [7] aktualisierungs-
fähig sein, damit es an die wachsenden Erfahrungswerte angepasst werden kann. 
Der zeitliche Realisierungshorizont der Maßnahmen dient zudem zur Bildung der 
Umsetzungsprioritäten.  

 
# Für die Lärmaktionspläne sollte die zu erwartende Lärmminderung dargestellt wer-

den. Die Anzahl Lärmbetroffener (62 %), gefolgt von Kosten-Nutzenaspekten (50 %) 
und der Höhe der Lärmbelastung (44 %) werden von den meisten Bundesländern als 
Kriterien für die Priorität geplanter Lärmminderungsmaßnahmen angesehen [57]. 
Vergleichbare Ergebnisse, jedoch mit einer geringeren Relevanz der Kosten-Nutzen 
Aspekte, zeigt sich auch bei einer Befragung von europäischen [56] bzw. branden-
burgischen [55] Kommunen. Um eine auch für Laien nachvollziehbare Bewertung zu 
erreichen, empfehlen Lärmkontor/ Planungsbüro Richter-Richard [19] die Durchfüh-
rung einer Betroffenheitsanalyse. Die Reduzierung der Grenzwertüberschreitungen 
wird dabei mit der Anzahl der entlasteten Personen in Verbindung gesetzt. Die Ent-
lastung der Betroffenen ist bei der Bildung der Umsetzungsprioritäten zu berücksich-
tigen.  

 

Arbeitsthesen und Forschungsleitfragen 
 
Die Anforderungen an die fachliche Qualität der Lärmaktionspläne sind in ihren Grundzügen be-
kannt. Jedoch wird die Anwendung dieser Erkenntnisse in der Planungspraxis nicht einheitlich ge-
handhabt. Ein Schwerpunkt des F+E-Vorhabens liegt daher in der Förderung "umsetzungsorien-
tierter" Lärmaktionspläne. Im Mittelpunkt stehen folgende Forschungsleitfragen:  
 
# Wie kann die Anwendung der "umsetzungsorientierten" Lärmaktionspläne in der Pla-

nungspraxis gefördert werden? 
 
# Welche Aufbereitung der Ergebnisse des Lärmaktionsplans hat sich bewährt? 
 
# Welche räumliche und inhaltliche Tiefenschärfe ist erforderlich, um einerseits ausrei-

chende Planungssicherheit zu erhalten, andererseits aber Spielräume für die Fachpla-
nung offen zu halten? 
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2.7 Erfolgsfaktoren und Hemmnisse nachhaltiger Verkehrsplanungen  
 
Die Erfolgsfaktoren und Hemmnisse von Planungsprozessen wurden in den letzten Jahren intensiv 
diskutiert. Diese Ansätze werden als bekannt vorausgesetzt. Die nachfolgende Darstellung kon-
zentriert sich auf die Rahmenbedingungen für "nachhaltige Verkehrsplanungen". Der aktuelle Dis-
kussionsstand wird u.a. durch folgende politik- und planungswissenschaftliche Quellen wiederge-
geben: Wolf, Witte [104]; GUIDEMAPS Consortium [105]; Stiewe [106]; Bohnet, Frehn, Holz-Rau, 
Jansen, Kemming, Herbert, Stiewe [107]; Schuster [108]; Schäfer [109]; Rogge [110]; Reh [111]; 
Bratzel [112]; Wilke [113]; Gertz [114]; Flämig, Bratzel [115]. Trotz einzelner Abweichungen im 
Detail sowie unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen besteht breite Übereinstimmung über die 
wesentlichen Erfolgsfaktoren und Hemmnisse.  
 
# Professionelles Projektmanagement 

Ein professionelles auf das jeweilige Vorhaben zugeschnittenes Projektmanagement 
wird von Wolf, Witte [104] und Schuster [108] als wesentlicher Erfolgsfaktor ge-
nannt. Ziel ist die frühzeitige Identifizierung, Vermeidung und Bewältigung von 
Handlungsblockaden und Widerständen im Planungsprozess. Auftretende Konflikten 
können dadurch vermieden bzw. zielgerichtet bewältigt werden. Das Projektmana-
gement umfasst die Erstellung eines Arbeitsplans, die Kalkulation und Einteilung der 
Ressourcen sowie die Erarbeitung einer angemessenen Projekt- und Teamstruktur 
(Wolf, Witte [104]). Während der Projektbearbeitung wird der Planungsprozess kon-
tinuierlich analysiert und kontrolliert. Dadurch kann auf die sich kontinuierlich wan-
delnden Rahmenbedingungen ebenso wie auf unvorhersehbare Entwicklungen flexi-
bel reagiert werden.  

 
# Geeignete Organisationsstrukturen  

Nach Wolf, Witte [104] Stiewe [106], Rogge [110] und Schuster [108] ist der hierar-
chische und sektoral gegliederte Verwaltungsaufbau ein wesentliches Hemmnis für 
die erforderliche Kooperation der Planungsbeteiligten. Erfolgreich sind hingegen 
teamartige und projektorientierte Organisationsformen, in die alle erforderlichen 
Fachrichtungen und Kompetenzstufen eingebunden sind. Das gemeinsame Ver-
ständnis für die Zusammenhänge und Probleme wird gefördert und Vertrauen zwi-
schen den Beteiligten aufgebaut. Neue oder bisher vernachlässigte Aufgaben können 
durch eine organisatorische Institutionalisierung eine höhere Bedeutung erlangen 
(Stiewe [106]). Zudem bietet sich die Einführung von Arbeitsgruppen an.  

 
# Promotoren und Kümmerer  

Die Kompetenz, das Geschick und die Durchsetzungsfähigkeit von Einzelpersonen ist 
für Wolf, Witte [104] Stiewe [106] und Rogge [110]ein wesentlicher Erfolgsfaktor. 
Prominente "Promotoren", z.B. hochrangige Vertreter aus Politik und Verwaltung, 
helfen Projekte auch durch schwierige Prozessphasen zu steuern und umzusetzen. 
Sie sollten nicht allein die Schirmherrschaft übernehmen, sondern sich umfassend in 
das Projekt einbringen. Wichtig sind zudem "Kümmerer" auf der Arbeitsebene, die ih-
re Fachkompetenz und ihr persönliches Engagement in das Projekt einbringen und 
dadurch andere in der Arbeit motivieren. 

 
# Fachkompetenz Verwaltung 

Der Erfolg von Projekten ist nach Wolf, Witte [104], Rogge [110] und Heinrichs [9] 
auch von der Fachkompetenz sowie die Finanz- und Personalausstattung der Verwal-
tung abhängig. Für die erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen ist eine kompeten-
te und motivierte Verwaltung erforderlich.  
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# Einbindung relevanter Akteure / Öffentlichkeit 

Eine breite Koalition verschiedenster Akteure, die das Projekt unterstützen, ist für 
Gertz [114], Rogge [110] und Stiewe [106] ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Mit den 
Akteursgruppen ist eine enge Zusammenarbeit und strategische Partnerschaft anzu-
streben. Zudem sind die vorhandenen Potenziale der verschiedenen Planungsbeteilig-
ten zu nutzen. Mit den Akteuren, von denen Widerstände im Planungsprozess zu er-
warten sind, sind Gespräche mit dem Ziel des Interessensausgleiches aufzunehmen. 
Die Konsensfindung wird von Reh [111] und Wilke [113] ambivalent beurteilt. Auf 
der einen Seite ist die auf Kompromisse ausgerichtete Beteiligung eine gute Grund-
lage für die Bildung tragfähiger Konsense und die Umsetzung kontroverser Projekte. 
Andererseits besteht durch das Konsensstreben die Gefahr, dass Ziele verwässert und 
Kompromisse auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner getroffen werden. 

 
# Konzepte für Information und Beteiligung  

Für die Informations-, Kommunikations- und Beteiligungsprozesse ist entsprechend 
der projektspezifischen Anforderungen eine Gesamtstrategie zu erstellen (z.B. Wolf, 
Witte [104], Stiewe [106], Reh [111] und Schuster [108]). Eine frühzeitige Beteiligung 
der Akteure wird empfohlen. Diese sind über die Ziele und Handlungsoptionen der 
Projekte zu informieren. Da nicht alle Akteure mit den gleichen Methoden erreicht 
werden können, sollten verschiedene adressatenspezifische Instrumente zum Einsatz 
kommen, die in die Gesamtstrategie eingebunden werden.  

 
# Berücksichtigung Kommunalpolitik 

Der Kommunalpolitik wird übereinstimmend (u.a. Schuster [108], Reh [111], Bratzel 
[112] und Gertz [114]) eine hohe Bedeutung für den Erfolg lokaler Projekte zuge-
schrieben. Entscheidend ist das politische Wollen und Können z.B. durch stabile über 
den "minimum winning coalition" liegende Mehrheiten. Als Hemmnisse kritisiert 
Gertz [114], dass die Kommunalpolitik zu dramatischen Programmentscheidungen 
und symbolischen Handlungen neigt, die Durchführbarkeit der Entscheidungen ver-
nachlässigt und sich durch ungenügende Kompromisslösungen und vage Zielformu-
lierungen auszeichnet. Zudem wird die Abhängigkeit der Planungsprozesse von den 
politischen Geschehnissen und Terminen betont.  

 
# Nutzung von Politik- und Zeitfenstern 

Das Erkennen und Nutzen günstiger Politik- und Zeitfenster ist ein wichtiger Erfolgs-
faktor für die Umsetzung von Projekten (z.B. Wolf, Witte [104], Stiewe [106], Gertz 
[114], Reh [111] und Bratzel [112]). So vergrößern sich die Umsetzungserfolge durch 
die Verknüpfung mit anderen motivierenden Projekten. Durch das Anhängen an 
imageträchtige Großereignisse mit hohem politischem Stellenwert wird eine schnelle 
und qualitativ hochwertige Realisierung ermöglicht. Eine gesteigerte Akzeptanz wird 
zudem durch das Aufgreifen aktueller Probleme, Handlungserfordernisse und Be-
gründungszusammenhänge bewirkt. Bei den aktuellen Problemen ist zudem die 
Wahrnehmung und Problemlösungsbereitschaft der Kommunalpolitik höher.  

 
# Vorgehen in kleinen Schritten 

Schuster [108], Reh [111] und Rogge [110] empfehlen ein kontinuierliches Vorgehen 
in kleinen Arbeitsschritten. Überschaubare, gut nachvollziehbare Maßnahmen sind in 
den Entscheidungsprozessen besser durchzusetzen und können als Initialzündung für 
weitere Maßnahmen dienen. Der Projektzuschnitt sollte das Umsetzen beispielhafter 
Teilgebiete, -maßnahmen und -konzepte ermöglichen. Die Teilschritte sollen auf das 
Gesamtkonzept hinarbeiten.  

 



 
PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD / LÄRMKONTOR GmbH / KONSALT GmbH 

 

 Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung  
 
 
 

 

 

48 

# Verdeutlichung des Mehrwertes 
Eindimensional nur den Zielen des Umweltschutzes dienende Projekte sind häufig 
schwer umsetzbar. Stiewe [106], Rogge [110] und Wilke [113] empfehlen daher, 
auch den außerhalb der eigentlichen Zielsetzung liegenden Mehrwert der Projekte zu 
verdeutlichen. Die Qualitäten, nicht die Restriktionen der Projekte sind in den Vor-
dergrund zu stellen. Rogge [110] befürwortet sogar das Vorschieben anderer z.B. 
wirtschaftsbezogener Gründe zur Rechtfertigung der Projekte.  

 
# Fachliche Qualität der Konzepte 

Insbesondere Schuster [108] hebt hervor, dass Hemmnisse auch durch fachliche 
Mängel in den Konzepten entstehen. Um dies zu vermeiden, sollten die Konzepte 
problemorientierte, ortsbezogene Lösungen anbieten.  

 
# Finanzierungsquellen erschließen und sichern 

Die Umsetzung von Projekten scheitert häufig an der Bereitstellung von Haushalts-
mitteln. Durch einen festen Finanzierungsrahmen im Haushalt ist die notwendige 
Planungssicherheit für die Projekte zu schaffen (Stiewe [106]). Durch die Einordnung 
in entsprechende Programme können zudem übergeordnete Finanzierungsquellen 
erschlossen werden.  

 
# Erfolgskontrolle und Prozessevaluation 

Wolf, Witte [104] Stiewe [106] und Schuster [108] empfehlen eine effiziente Erfolgs-
kontrolle. Dadurch können Hemmnisse erkannt und Lösungskonzepte angestoßen 
werden. Als Instrumente sind u.a. Elemente der Prozessevaluation, des Monitorings 
sowie des Benchmarkings denkbar.  

 

Erfolgsfaktoren und Hemmnisse der Verkehrsentwicklungsplanung 
 
Die spezifischen Rahmenbedingungen der Verkehrsentwicklungsplanung werden durch u.a. Frehn, 
Korte [128], und Korte [134] dargestellt.  
 
Frehn und Korte [128] resümieren, dass die Erwartungen an die Integrationsleistung, Umsetzung 
und Wirksamkeit der Verkehrsentwicklungsplanung nur selten erfüllt werden. Nicht einmal die 
Hälfte aller in Verkehrsentwicklungsplanungen niedergelegten Maßnahmen wurden umgesetzt 
[128]. Umsetzungsdefizite weisen insbesondere nicht-bauliche Maßnahmen (Beratung, Informati-
on usw.) auf. Über die Wirksamkeit der Maßnahmen liegen, da Wirkungskontrollen überwiegend 
fehlen, kaum Informationen vor. Die Steuerungswirkung der Verkehrsentwicklungsplanung wird 
abhängig von den kommunalen Rahmenbedingungen unterschiedlich beurteilt [127]. Die räumli-
che und damit auch verkehrliche Entwicklung verfügt teilweise über eine große Eigendynamik und 
kann daher nur eingeschränkt beeinflusst werden. In anderen Kommunen können durch die Ver-
kehrsentwicklungsplanung hingegen im größeren Umfang Infrastrukturentscheidungen gesteuert 
werden. Als Ursache für die Umsetzungsmängel der Verkehrsentwicklungsplanung werden die 
fehlende Bindungswirkung, Finanzierungsprobleme, wechselnde Prioritäten der kommunalen Ver-
kehrspolitik sowie die mangelnde Akzeptanz Seitens der Bevölkerung genannt. Seit Mitte der 90er 
Jahre traten in den Kommunen daher an Stelle einer integrierten Verkehrsentwicklungsplanung 
zunehmend sektorale Planungen [128].  
 
Im Gegensatz zu nicht abgestimmten Einzelprojekten bieten Verkehrsentwicklungsplanungen 
durch ihre fachlichen Integrationsmöglichkeiten das Potenzial, die begrenzten kommunalen Hand-
lungsmöglichkeiten optimal zu nutzen [127]. Die Verkehrsentwicklungsplanung muss sich in Zu-
kunft verstärkt darauf konzentrieren, in einem breiten Handlungsspektrum Prioritäten festzuset-
zen und eine Konzentration der finanziellen und personellen Ressourcen zu ermöglichen [128]. Die 
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Verkehrsentwicklungsplanung soll zudem stärker pragmatisch ausgerichtet werden. Statt 
Grundsatzentscheidungen sollten kombinierte Handlungs- und Maßnahmenszenarien im Mittel-
punkt stehen. Die Entwicklung von kommunaler zu regionaler Verkehrsentwicklungsplanung ist zu 
fördern. Die fachliche Integrationsleistung der Verkehrsentwicklungsplanung für anderen Stadt-, 
Verkehrs- und Umweltplanungen (z.B. auch der Lärmminderungsplanung) ist auszubauen. Zudem 
sind Prozessevaluation und Wirkungskontrolle (u.a. durch die Berücksichtigung überprüfbarer In-
dikatoren) vorzusehen [128].  
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3.  MODELLKOMMUNEN 
 
3.1 Vorgehensweise Modellkommunen 
 
Die in der Fachliteratur diskutierten Hemmnisse und Lösungsansätze bei der Aufstellung und Um-
setzung von Lärmaktionsplänen wurden im vorherigen Arbeitsschritt dokumentiert. Die Erkennt-
nisse bauen überwiegend auf Erfahrungsberichten sowie einzelnen empirischen Studien auf. Da-
durch sind die grundlegenden Problemfelder der Lärmminderungsplanung und deren Integration 
in die Verkehrsentwicklungsplanung bekannt. Auch werden bereits erste Optimierungsmaßnah-
men diskutiert. Vielen Aussagen fehlt jedoch die Schärfentiefe, die der Planungspraxis die Ablei-
tung konkreter und umsetzbarer Verbesserungsvorschläge ermöglicht. Zudem verbleiben offene 
Fragestellungen. So fehlen teilweise Lösungsansätze oder ist unklar, welcher von mehreren Ansät-
zen erfolgversprechend ist. Um die Fragestellung der Umsetzung und Integration der Lärmminde-
rungsplanung im Zusammenspiel mit der Verkehrsentwicklungsplanung zu beantworten, ist eine 
Vertiefungsstudie erforderlich.  
 
Die anstehenden Fragestellungen werden durch Einzelfallanalysen laufender Verfahren in Modell-
kommunen vertieft untersucht. Dies ermöglicht, die Fallbeispiele detaillierter zu analysieren und 
das vorhandene Material intensiv auszuwerten. Die vertiefte Analyse soll gewährleisten, dass die 
Aussagen und Lösungsansätze die für die Planungspraxis erforderliche Schärfentiefe (Rahmenbe-
dingungen für den Einsatz, konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen usw.) besitzen. In den Fall-
studien wird dabei eine sozialwissenschaftliche Evaluation der Planungsverfahren mit einer inge-
nieurwissenschaftlichen Beurteilung der fachlichen Rahmenbedingungen verbunden. 
 
Für die Einzelfallanalyse wurden Kommunen ausgewählt, deren Planungsprozess begleitet wird. 
Auswahlkriterium war, dass die Kommunen sich in einer für das Forschungsvorhaben interessan-
ten Prozessphase (Vorprüfung und Lärmanalyse sollte abgeschlossen sein) befinden. Zudem soll-
ten die Kommunen die Verknüpfung verschiedener Fachplanungen (insbesondere kommunale 
Verkehrsentwicklungsplanungen, aber auch städtebauliche Planungen oder Luftreinhaltepläne)  
anstreben oder bereits praktizieren. Die Modellkommunen sollten zudem unterschiedliche Größen 
besitzen (in Hinblick auf die Vorgaben der EG-Umgebungslärmrichtlinie) und in verschiedenen 
Bundesländern liegen, um einen föderalen Vergleich vornehmen zu können. Neben den Modell-
kommunen, die den Kern des Forschungsvorhabens bilden, werden zudem Kommunen als Fallbei-
spiele einbezogen, die bereits positive Erfahrungen mit der Integration von Lärmminderungspla-
nung und Verkehrsentwicklungsplanung besitzen. Damit wird eine Analyse von Good-Practice Bei-
spielen ermöglicht. 
 
Die Einzelfallanalyse der Modellkommunen greift auf einen Multimethodenansatz mit den Bau-
steinen Dokumentenanalyse, Expertengespräche, Beobachtung und Teilnahme zurück. Der For-
schungsansatz entspricht einer abgewandelten Politik- und Prozessanalyse. Das Zusammenspiel 
der unterschiedlichen Methoden soll helfen, ein verlässliches Gesamtbild der Lärmminderungspla-
nung und deren Integration in die Verkehrsentwicklungsplanung abzubilden. Die Einzelfallanalyse 
wird durch die aus der Fachliteratur abgeleiteten Forschungsfragen vorstrukturiert. Die abge-
grenzten Problemstellungen und Lösungsmöglichkeiten sollen durch die Erkenntnisse über die 
Planungspraxis in den Modellkommunen überprüft, vertieft und weiterentwickelt werden. Die Ein-
zelfallanalyse der Modellkommunen umfasst folgende Methoden:  
 
# Dokumentenanalyse 

Die von den Modellkommunen zur Verfügung gestellten Unterlagen der Lärmminde-
rungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung werden ausgewertet. In die Analy-
se werden sowohl die Abschlussberichte als auch Zwischenschritte, Protokolle, 
Sachstandsberichte, Vorentwürfe usw. einbezogen, soweit sie von den Kommunen 
zur Verfügung gestellt werden. Die Kommunen informieren kontinuierlich über lau-
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fende Entwicklung und stellen jeweils aktuelle Dokumente zur Verfügung. Die Do-
kumentenanalyse greift auf die aus der Literaturanalyse abgeleiteten Forschungsfra-
gen zurück, um eine systematische und weitgehend vergleichbare Auswertung der 
Unterlagen zu gewährleisten. Ziel ist, insbesondere die fachlichen Rahmenbedingun-
gen zu bewerten. Zudem sind Fragestellungen für die Expertengespräche in den 
Kommunen abzuleiten. 

 
# Expertengespräche 

Mit wichtigen kommunalen Akteuren der Lärmminderungsplanung und Verkehrs-
entwicklungsplanung werden Interviews geführt. Mit den Expertengesprächen sollen 
die Aufgaben und die Zusammenarbeit der beteiligten Fachplanungen identifiziert, 
konkretisiert und in den Gesamtkontext der Lärmminderungsplanung gestellt sowie 
der gegenwärtige Sachstand der Diskussion und die Bewertung der Lösungsvor-
schläge aus unterschiedlichen Sichtweisen erfasst werden. Dazu werden einzelne Be-
teiligte aus den Kommunen befragt. Ziel ist, die subjektiven Erfahrungen und Mei-
nungen der Akteure zu erfassen. Die Expertengespräche werden in Anlehnung an die 
Technik des fokussierten Interviews [80] durchgeführt. Vor dem Interview wird auf 
Basis der Forschungsfragen und der Analyse der Unterlagen ein Gesprächsleitfaden 
erstellt. Die Interviews werden auf Basis des Leitfadens in einem offenen nicht direk-
tiven Gesprächstil geführt. Dadurch sind die Gespräche auch für neue Gesichtspunk-
te offen, die sich aus dem Gesprächsverlauf ergeben können. 
Die Termine für die Gespräche werden über den gesamten Zeitraum der Prozessana-
lyse verteilt, um die unterschiedlichen Sachstände zu erfassen. Zu Beginn stehen die 
Klärung des Sachstandes sowie die Aufbereitung des bisherigen Verfahrensablaufes 
im Mittelpunkt. Im Verlauf des Vorhabens werden die Erörterung identifizierter Good 
Practices, Problemstellungen und Lösungsansätze der Modellkommunen in den Mit-
telpunkt der Gespräche rücken. 

 
# Beobachtung 

Relevante Verfahrensschritten der Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwick-
lungsplanung in den Modellkommunen werden von den Forschungsnehmern als Be-
obachter begleitet. Die Beobachtung soll die sozialwissenschaftliche Evaluation der 
Planungsverfahren unterstützen und die gegenwärtige Praxis der Lärmminderungs-
planung in den Modellkommunen erfassen. Durch einen strukturierten Beobach-
tungsleitfaden wird versucht, der Gefahr einer Verzerrung durch selektive Wahrneh-
mung zu begegnen. Der Leitfaden wird auf Basis der Forschungsfragen, den Ergeb-
nissen der Dokumentenanalyse sowie der Expertengespräche entwickelt.  

 
# Teilnahme 

Darüber hinaus nehmen die Forschungsnehmer, soweit von den Modellkommunen 
gewünscht und für das F+E-Vorhaben fachlich geboten, aktiv am Prozess der Lärm-
minderungsplanung und deren Integration in die Verkehrsentwicklungsplanung teil-
nehmen. Inhaltliche und prozessorientierte Verbesserungsvorschläge werden in den 
Planungsprozess eingebracht. Der Arbeitsschritt eignet sich insbesondere zur Über-
prüfung, welche Lösungsansätze sich zur Bewältigung der in den Modellkommunen 
vorgefundenen Problemstellungen eignen. 

 
Für die Kommunen die als Fallbeispiele dienen, wird eine vereinfachte Untersuchungsmethodik 
angewandt. Da es sich überwiegend um bereits abgeschlossene Planungsprozesse handelt, liegt 
der Schwerpunkt auf der Auswertung der vorliegenden Unterlagen. Zudem werden einzelne Ex-
pertengespräche zu besonders relevante Fragestellungen durchgeführt.  
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3.2 Auswahl Modellkommunen 

Auswahlverfahren 
 
Gesucht wurden potenzielle Modellkommunen über die "Fachkommission Verkehrsplanung" des 
deutschen Städtetages, den "Unterausschuss Lärm" des LAI und durch persönliche Ansprache. 
 
Aus der Vorstellung des Projekts in der "Fachkommission Verkehrsplanung" des deutschen 
Städtetages haben sich keine Bewerbungen ergeben. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass 
seitens der kommunalen Verkehrsplanungsbehörden der Bedarf für ein Forschungsprojekt zur 
Verknüpfung der Lärmminderungs- mit der Verkehrsentwicklungsplanung nicht oder zumindest 
nicht vorrangig gesehen wird. 
 
Vor allem aufgrund der Vorstellung des F+E-Vorhabens im "Unterausschuss Lärm" des LAI, aber 
auch durch persönliche Ansprache, wurden elf Städte als denkbare Modellstädte benannt - dies 
mag ein erster Hinweis darauf sein, dass aus Umweltsicht der Bedarf einer Verknüpfung der 
Lärmminderungs- mit der Verkehrsentwicklungsplanung stärker eingeschätzt wird als aus Sicht 
der Verkehrsplanung. Folgende Städte wurden benannt: Augsburg, Dresden, Frankfurt/Main, Kiel, 
Lübeck, Mülheim/Ruhr, Norderstedt und Stuttgart. Durch persönliche Ansprache und aus eigenen 
Projekten kamen die Städte Duisburg, Hennigsdorf und Willich hinzu. 
 
Zu diesen Städten wurde telefonisch Kontakt aufgenommen. Alle Kommunen haben ihr Interesse 
an der Teilnahme am F+E-Vorhaben bekundet. Dem Auswahlprozess lagen folgende Daten zu 
Grunde (Stand: August 2004): 
 
# Augsburg (Bayern), 276.000 EW 

" Rechtliche Rahmenbedingungen  
$ Ballungsraum 1. Phase  

" Lärmminderungsplanung 
$ Schallimmissionspläne liegen vor 
$ Lärm/Luft-Schadstoffinformationssystem ist aufgebaut 
$ Luftreinhalteplan ist in Arbeit 
$ für ein Teilgebiet soll im Sommer 2004 der Lärmaktionsplan begonnen 

werden (Stadtteil Oberhausen, Büro Accon) im Zusammenhang mit ei-
nem städtebaulichen Sanierungsgebiet 

$ wegen geringer Finanzmittel sollen vor allem laufende Vorhaben aus 
dem Gesamtverkehrsentwicklungsplan zur Lärmminderung genutzt 
werden 

$ Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Workshops und Arbeitskreisen 
vorgesehen 

" Verkehrsentwicklungsplanung 
$ Gesamtverkehrsentwicklungsplan 1998 verabschiedet 
$ Umweltaspekt enthalten 
$ deshalb hängt sich die LMP an den GVEP an und optimiert ggf. die 

Maßnahmen unter Lärmaspekten 
 
# Dresden (Sachsen), 478.000 EW 

" verspätet eingegangene Meldung, Kontaktaufnahme war erst nach Abschluss 
des Auswahlverfahrens möglich 
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# Duisburg (Nordrhein-Westfalen), 505.000 EW 

" Rechtliche Rahmenbedingungen  
$ Ballungsraum 1. Phase  

" Lärmminderungsplanung 
$ LMP befindet sich für Teilräume in Bearbeitung 

" Verkehrsentwicklungsplanung 
$ VEP soll aufgestellt werden,  
$ LMP wäre Anlass, die VEP verstärkt zu betreiben 

 
# Frankfurt/Main (Hessen), 660.000 EW 

" Rechtliche Rahmenbedingungen  
$ Ballungsraum 1. Phase  

" Lärmminderungsplanung 
$ Mitwirkung im Projekt wg. Zusammenarbeit mit GVP angestrebt,  
$ LMP für zwei Stadtteile fertig gestellt, 
$ erster Maßnahmenplan steht seit 1 1/2 Jahren 
$ für einen LMP wird der Beschluss noch vor der Sommerpause erwartet 
$ Problem: Verbindlichkeit herstellen, Integration der lokalen Pläne in an-

dere Planungsebenen  
$ Regionale Lärmminderungsplanung des Planungsverbandes in der Ana-

lysephase 
$ Luftreinhalteplan wird gegenwärtig aufgestellt 
$ Info-Blätter zu LMP vorhanden, weitere Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen 

von Runden Tischen in Stadtteilen 
" Verkehrsentwicklungsplanung 

$ GVP in Aufstellung 
 
# Hennigsdorf (Brandenburg), 26.000 EW 

" Rechtliche Rahmenbedingungen  
$ Hauptverkehrsstraßen 1. Phase 

" Lärmminderungsplanung (eigenes Projekt) 
$ LMP Erstaufstellung 1996 
$ viele Maßnahmen zur Expo 2000 erfolgreich abgeschlossen 
$ Durchsetzung unter anderem durch massive "Marketingarbeit" 
$ ausgezeichnet im ADAC-Städtewettbewerb 2000 
$ Fortschreibung der LMP läuft derzeit, orientiert an EG-Umgebungslärm-

richtlinie 
$ gut dokumentierter Verfahrensablauf 

" Verkehrsentwicklungsplanung (eigenes Projekt) 
$ Aufstellung des VEP erfolgte parallel zur LMP-Erstaufstellung 
$ Fortschreibung Verkehrsmodell im Rahmen Fortschreibung LMP 
$ LMP dient im Wesentlichen der Fortschreibung und Umsetzung des VEP 

 
# Kiel (Schleswig-Holstein), 229.000 EW,  

" Rechtliche Rahmenbedingungen 
$ Hauptverkehrsstraßen sowie vermutlich Haupteisenbahnstrecken 1. 

Phase2 
" Lärmminderungsplanung 

$ LMP wurde begonnen, schlummert jedoch wegen Personalmangel, soll 
nun wg. EG-Umgebungslärmrichtlinie wieder betrieben werden 

                                                   
2  Im Jahr 2006 wurde Kiel zusammen mit Umlandgemeinden als Ballungsraum 1. Phase gemeldet. 
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$ flächendeckendes Luftschadstoffmodell in Arbeit 
" Verkehrsentwicklungsplanung 

$ Fortschreibung im Jahr 2002 begonnen, bisher fortgeschriebener GVP 
von 1978 

$ Verkehrsmodell fertig 
$ eigener Sachbereich innerhalb der Verwaltung 
$ begleitet durch Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung 

 
# Lübeck (Schleswig-Holstein), 214.000 EW 

" Rechtliche Rahmenbedingungen 
$ Hauptverkehrsstraßen sowie vermutlich Haupteisenbahnstrecken 1. 

Phase  
" Lärmminderungsplanung (eigenes Projekt) 

$ LMP und VEP wurden integriert bearbeitet 
$ LMP Start 1994, Lärmaktionsplan 2000 
$ Projektbeirat zur Lärmminderungsplanung tagt noch gelegentlich 

" Verkehrsentwicklungsplanung 
$ Aufstellung 1998, 2002 zu Teilen in der Bürgerschaft beschlossen 

 
# Mülheim/Ruhr (Nordrhein-Westfalen), 172.000 EW 

" Rechtliche Rahmenbedingungen 
$ Hauptverkehrsstraßen sowie vermutlich Haupteisenbahnstrecken 1. 

Phase 
" Lärmminderungsplanung 

$ Lärmminderungsplanung weitgehend abgeschlossen 
$ Maßnahmen beschlossen 
$ erste Förderanträge gestellt  
$ 2004 erste Maßnahme (Fahrbahn und Gleiserneuerung für belastete 

Straßenabschnitt) 
$ Modellvorhaben des Landes NRW, Leitfaden veröffentlicht 
$ Öffentlichkeitsarbeit durch Gremien, Veranstaltungen und Internet-

Auftritt geplant 
$ Problem: Finanzierung und lange Zeiträume bis zur Umsetzung 

" Verkehrsentwicklungsplanung 
$ VEP in Aufstellung 

 
# Norderstedt (Schleswig-Holstein), 73.000 EW 

" Rechtliche Rahmenbedingungen 
$ Hauptverkehrsstraßen 1. Phase3 

" Lärmminderungsplanung (eigenes Projekt) 
$ schalltechnischer Teil abgeschlossen, Fortschreibung wg. EG-

Umgebungslärmrichtlinie in Bearbeitung 
$ Lärmaktionsplan liegt im Analyseteil und der Identifikation der Poten-

ziale vor, Handlungskonzept in Arbeit 
$ umfassende Öffentlichkeitsarbeit unmittelbar vor Beginn 
$ Umsetzung erster Maßnahmen stoßen auf deutliche Vorbehalte bei den 

städtischen Tiefbauern 
" Verkehrsentwicklungsplanung 

$ Einzelkonzepte in Bearbeitung, teilweise abgeschlossen, teilweise be-
reits in der Fortschreibung, FNP gleichfalls in der Aufstellung 

                                                   
3  Im Jahr 2006 wurde Norderstedt als Teil des Ballungsraums Hamburg für die 1. Phase gemeldet. 
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# Stuttgart (Baden-Württemberg), 589.000 EW 

" Rechtliche Rahmenbedingungen 
$ Ballungsraum 1. Phase 

" Lärmminderungsplanung (eigenes Projekt) 
$ für zwei Stadtteile beschlossen und in der Umsetzungsphase 
$ für einen weiteren Stadtteil in Bearbeitung 
$ teilweise Einbindung in der regionale LMP Filder 

" Verkehrsentwicklungsplanung 
$ Sachstand unbekannt 

" verspätet eingegangene Meldung nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
 
# Willich (Nordrhein-Westfalen), 52.000 EW 

" Rechtliche Rahmenbedingungen 
$ Verkehrsstraßen 1. Phase  

" Lärmminderungsplanung (eigenes Projekt) 
$ Aufstellung 2001, gleichzeitig Evaluierung VEP  
$ wesentliche Teil im Zuge des VEP umgesetzt 

" Verkehrsentwicklungsplanung (eigenes Projekt) 
$ Erstaufstellung 1995 
$ wesentliche Teil umgesetzt 
$ Fortschreibung VEP mit den Ergebnissen des LMP in Bearbeitung 

 

Auswahl der Modellstädte 
 
Folgende Modellstädte wurden in Abstimmung mit dem Auftraggeber für das F+E-Vorhaben aus-
gewählt: 
 
# Augsburg 

Mit dem Beispiel Augsburg kann die konzeptionelle Phase einer Lärmminderungspla-
nung abgedeckt werden, die auf den Maßnahmen der Verkehrsentwicklungsplanung 
aufbaut. Die Verknüpfung zur Luftreinhaltung kann betrachtet werden. Die Kombi-
nation Lärmminderungsplanung in einem städtebaulichen Sanierungsgebiet ist ein 
wesentlicher Zusatznutzen. 

 
# Frankfurt/Main 

Mit dem erreichten Sachstand kann die Umsetzungsphase begleitet werden. Die Ver-
knüpfung nicht nur mit Verkehrsentwicklungsplanung sondern auch mit der Luft-
reinhaltung und der regionalen Lärmminderungsplanung, sowie die geleistete Öf-
fentlichkeitsarbeit sind weitere Argumente für diesen Standort. Bietet den Typus des 
Zentrums eines Ballungsraums. 

 
# Mülheim/Ruhr 

Durch das Modellvorhaben des Landes NRW ist das Vorhaben gut dokumentiert und 
kann die Umsetzungsphase begleiten werden. Die Integration in den Verkehrsent-
wicklungsplan ist ausdrückliches Ziel des Vorhabens. Die Schwelle zur Umsetzung 
des Lärmminderungsplanung entspricht den Anforderungen des F+E-Vorhabens.  

 
Um das Vorhaben auf eine breitere Erfahrungsbasis zu stellen, wird über diese drei Städte hinaus 
aus eigenen Projekten der Arbeitsgemeinschaft der Verfahrensablauf in solchen Städten doku-
mentiert, die Erfahrung mit der Integration von Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwick-
lungsplanung besitzen. Die Analyse konzentriert sich in diesen Kommunen auf die Auswertung 
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von Sekundärmaterial (z.B. Protokolle und Presseberichte von öffentlichen Veranstaltungen). Fol-
gende Kommunen sind als Fallbeispiele geeignet:  
 
# Hennigsdorf 

Eine der wenigen Städte mit weitgehender Umsetzung des Handlungskonzepts und 
vorliegender Vorher-/ Nachher-Untersuchungen für mehrere Jahresscheiben.  Teil der 
Expo 2000-Präsentation und ausgezeichnet im ADAC-Städtewettbewerb. Der Ablauf 
integrierte  Lärmminderungs- und Verkehrsentwicklungsplanung mit laufender Fort-
schreibung der Lärmminderungsplanung entsprechend den Anforderungen der EG-
Umgebungslärmrichtlinie machen diesen Standort zusätzlich interessant. Die Stadt 
ist keinem Ballungsraum zuzurechnen. 

 
# Lübeck 

Das abgeschlossene Verfahren erlaubt eine intensive Nachher-Betrachtung. Ein 
Standort, der in der zweiten Phase zu den Ballungsräumen zählen wird. 

 
# Norderstedt 

Der Verfahrensstand entspricht vollständig den Anforderungen des F+E-Vorhabens. 
Die umfassend geplante Öffentlichkeitsarbeit zeichnet den Standort zusätzlich aus. 
Die Stadt Norderstedt ist Teil des Ballungsraums Hamburg.4  

 
# Willich 

Das Verfahren Aufstellung Verkehrsentwicklungsplanung - Umsetzung Verkehrsent-
wicklungsplanung - Aufstellung Lärmminderungsplanung - Fortschreibung Verkehrs-
entwicklungsplanung macht diesen Standort interessant. Voraussichtlich nicht Teil 
eines Ballungsraums.  

 
Die Modellstädte und Fallbeispiele sind in der beiliegenden Übersichtkarte (Abb.1) dargestellt. Die 
Modellstädte und Fallbeispiele zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: 
 
# Die Städte repräsentieren fünf Bundesländer, 
 
# die Größenordnung der Städte reicht von 26.000 EW (Hennigsdorf) bis 660.000 EW 

(Frankfurt/Main), 
 
# die Städte bieten unterschiedliche Konstellationen und Bearbeitungsstadien der 

Lärmminderungsplanung und der Verkehrsentwicklungsplanung und lassen deshalb 
vielfältige Vorgehensweisen erwarten, 

 
die Pflicht der Gemeinden zur Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie reicht, unabhängig 
von der zukünftigen Definition des Begriffs "Ballungsraum", für die erste Phase der EG-
Umgebungslärmrichtlinie von einer Gemeindegröße mit mehr als 250.000 EW bis zu Hauptver-
kehrsstraßen mit mehr als 16.000 Kfz/Tag ab. 

                                                   
4  Im Jahr 2006 wurde Norderstedt als Teil des Ballungsraums Hamburg für die 1. Phase gemeldet. 
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Die insgesamt sieben Modellstädte und Fallbeispiele erfüllen folgende Kriterien: 
 
Tab. 2: Eigenschaften Modellstädte und Fallbeispiele 
 
Modellstadt Bundes-

land 
EW begleitbare  

Verfahrensschritte 
1. Phase ULR 2.Phase ULR 

Augsburg Bayern 276000 konzeptionelle Phase 
LMP aufbauend auf 
vorliegendem VEP 

Ballungsraum  Ballungsraum 

Frank-
furt/Main 

Hessen 666000 Umsetzungsphase 
LMP, Analysephase 
VEP 

Ballungsraum Ballungsraum 

Hennigsdorf Branden-
burg 

26000 Fortschreibung LMP 
auch als Fortschrei-
bung VEP 

Hauptver-
kehrsstraßen 

Hauptver-
kehrsstraßen 

Lübeck Schleswig-
Holstein 

214000 Umsetzungsphase 
LMP, teilweise be-
schlossener VEP 

Hauptver-
kehrsstraßen 

Ballungsraum 

Mülheim/ 
Ruhr 

Nordrhein-
Westfalen 

172000 Umsetzungsphase 
LMP, Analysephase 
VEP 

Hauptver-
kehrsstraßen 

Ballungsraum 

Norderstedt Schleswig-
Holstein 

73000 konzeptionelle Phase 
LMP, weitgehend 
abgeschlossener 
VEP 

Hauptver-
kehrsstraßen5 

Hauptver-
kehrsstraßen 

Willich Nordrhein-
Westfalen 

52000 Fortschreibung VEP 
auf Grundlage Er-
gebnisse LMP 

Hauptver-
kehrsstraßen 

Hauptver-
kehrsstraßen 

 
 
 
 
 

                                                   
5  Im Jahr 2006 als Teil eines Ballungsraums 1. Phase gemeldet. 
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Abb.: 1. Modellkommunen und Fallbeispiele 
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3.3 Sachstand Modellkommunen / Fallbeispiele 
 
Für die Modellkommunen und Fallbeispiele wird der Sachstand (November 2005) der Lärmminde-
rungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung dargestellt: 
 
# Die bisherigen Meilensteine der Lärmminderungsplanung sowie der verknüpften 

Fach- und Gesamtplanungen (Verkehrsentwicklungsplanung,  Luftreinhalteplanung, 
städtebaulichen Planungen usw.) werden aufgezeigt. Zudem wird die Reaktion der 
Kommunen auf die im Projektverlauf geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen 
der Lärmminderungsplanung dokumentiert.  

 
# Die fachlichen Rahmenbedingungen der Lärmminderungsplanung werden erörtert. 

Die Betrachtung umfasst die Aufgabestellung der Lärmminderungsplanung, die Ver-
knüpfung mit anderen Planungen sowie die fachliche Qualität der Ergebnisse. 

 
# Die finanziellen Rahmenbedingungen des Planungsprozesses sowie der Umsetzung 

der Lärmminderungsplanung werden dargestellt. 
 
# Die kommunikativen Rahmenbedingen werden erörtert. Als Ebenen des Kommunika-

tionsprozesses werden die verwaltungsinterne Kommunikation, die Öffentlichkeits-
beteiligung sowie die Kommunikation mit der Kommunalpolitik unterschieden.  

 
In den Modellkommunen und Fallbeispielen wurden folgende Termine wahrgenommen:  
 
2004-09-20   Auftaktgespräch Mülheim/Ruhr  
2004-09-30   Auftaktgespräch Frankfurt/Main  
2004-10-25   Auftaktgespräch Augsburg 
2004-11-12   Teilnahme Workshop Frankfurt/Main 
2004-12-01   Expertengespräch Umweltamt/Verkehrsplanung Frankfurt/Main 
2005-02-16   Expertengespräch Prof. Klaus Selle 
2005-02-16   Expertengespräch Verkehrsplanung Willich 
2005-02-21   Expertengespräch Politik Augsburg  
2005-02-21   Teilnahme Arbeitskreis Lärmminderungsplanung Augsburg 
2005-02-21   Expertengespräch Umweltamt Augsburg  
2005-02-24   Expertengespräch Umweltamt Mülheim/Ruhr 
2005-02-24   Expertengespräch Tiefbauamt Mülheim/Ruhr 
2005-03-24   Expertengespräch Ortsbeirat Frankfurt/Main  
2005-03-24   Expertengespräch Lokale Agenda Frankfurt/Main  
2005-04-19   Expertengespräch Verkehrsplanung Hennigsdorf 
2005-04-28   Expertengespräch Verkehrsplanung Frankfurt/Main 
2005-05-11   Expertengespräch Umweltamt/Verkehrsplanung Lübeck  
2005-05-24   Vorbereitungsgespräch Norderstedt 
2005-06-01   Expertengespräch Verwaltung Norderstedt  
2005-06-01   Expertengespräch Politik Norderstedt 
2005-09-22  Sitzung AK 1.7.15 "Stadtverträgliche Umweltbelastungen"   
  (Forschungsbegleitung; Vorstellung der Zwischenergebnisse) 
2005-10-28  Expertengespräch Umweltamt Mülheim/Ruhr 
2005-10-31  Expertengespräch Umweltamt Frankfurt/Main 
2005-11-08  Teilnahme "Runder Tisch Lärmminderungsplanung Sachsenhausen"  
  Frankfurt/Main 
2005-11-21  Expertengespräch Umweltamt Augsburg 
2006-03-17  Workshop: Ergebnisse des F+E-Vorhabens "Lärmminderungsplanung und 

kommunale Verkehrsentwicklungsplanung", Hamburg 
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Die Ergebnisse der Gespräche sind durch Protokolle dokumentiert. Die Kommunen informieren 
zudem kontinuierlich über den fortlaufenden Planungsprozess und stellen aktuelle Dokumente zur 
Verfügung.  
 
 
3.3.1 Modellkommune Augsburg 
 
Meilensteine 

Lärmminderungsplanung 
 
Im Jahr 2000 beschloss die Stadt Augsburg ein Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem 
(LLIS) aufzubauen und in die kommunale Verwaltungstätigkeit zu integrieren. Darauf aufbauend 
wurde im Jahr 2003 eine Lärmminderungsplanung begonnen. Die Belastungsdaten für das Stadt-
gebiet, grundsätzliche Lärmminderungspotenziale sowie erste Maßnahmenvorschläge wurden auf 
einem Workshop im Jahr 2003 erörtert [74]. Auf Basis dieser Ergebnisse wurde im Jahr 2004 mit 
der konkreten Maßnahmenplanung im Stadtteil Oberhausen begonnen. Schrittweise soll die 
Lärmminderungsplanung für das gesamte Stadtgebiet durchgeführt werden. 
 
Für den Stadtteil Oberhausen wurde durch einen externen Gutachtern ein Lärmaktionsplanent-
wurf erarbeitet. Diese Vorschläge wurden im Februar 2005 der verwaltungsinternen Arbeitsgrup-
pe zur Lärmminderungsplanung vorgestellt und diskutiert. Derzeit liegt die politische Priorität bei 
der Aufstellung des Aktionsplans zur Luftreinhaltung. Die Bearbeitung der Lärmminderungspla-
nung wird daher gegenwärtig zurückgestellt.  
 

Verkehrsentwicklungsplanung / Gesamtverkehrsplan 
 
Der Gesamtverkehrsplan [76] wurde im Jahr 1998 vom Tiefbauamt, Abteilung Verkehrsplanung 
und Neubau, abgeschlossen. Da der Gesamtverkehrsplan prozesshaft angelegt ist und noch Maß-
nahmen abzuarbeiten sind, bieten sich der Lärmminderungsplanung noch Einflussmöglichkeiten. 
 
Der bisher im Gesamtverkehrsplan enthaltene Nahverkehrsplan wurde ausgegliedert und wird ge-
genwärtig eigenständig vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik fortgeschrieben[77].  
 

Luftreinhalteplanung 
 
Der Luftreinhalteplan Augsburg [79] wurde im August 2004 abgeschlossen und im Jahr 2005 be-
schlossen. Der Plan wurde federführend von der Regierung von Schwaben erarbeitet, die örtlichen 
Behörden (insbesondere der Stadt Augsburg) wurden durch eine Arbeitsgruppe in die Bearbeitung 
eingebunden.  
 
Aufgrund von Grenzwertüberschreitungen der Luftschadstoffbelastung wird gegenwärtig ein Ak-
tionsplan zur Luftreinhaltung erstellt. Federführung besitzt die Regierung von Schwaben. Die loka-
len Maßnahmenvorschläge werden durch die Stadt Augsburg erarbeitet.  
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Fachliche Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung 

Auftakt und Aufgabenstellung  
 
In Augsburg wurde im Jahr 2000 ein Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem (LLIS) einge-
richtet. Den Aufbau des Informationssystems hat das bayrische Staatsministerium für Landesent-
wicklung und Umweltfragen unterstützt. Die Bereitstellung der Fördermittel war an die Verpflich-
tung gekoppelt, dass die Stadt Augsburg eine Lärmminderungsplanung durchführt [73]. Zeit-
gleich mit dem Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem begann die Stadt Augsburg deshalb 
im Jahr 2003 mit der Lärmminderungsplanung. Das Informationssystem dient der besseren Lärm-
vorsorge; der Schwerpunkt der Lärmminderungsplanung liegt bei der Lärmsanierung. Die Lärm-
minderungsplanung wird zudem als Chance gesehen, die zahlreichen bestehenden Lärmminde-
rungsbemühungen der Stadt Augsburg zusammenzufassen und zu einem gemeinsamen Konzept 
zu verbinden. Die Lärmminderungsplanung wird durch das Umweltamt der Stadt Augsburg bear-
beitet. Das Umweltamt nimmt auch die Aufgabe der Prozesssteuerung war.  
 
Die Lärmkonflikte im Stadtgebiet sind weitgehend bekannt und werden durch die Ergebnisse der 
stadtweiten Schallanalyse bestätigt [74]. Die Stadt Augsburg sieht begrenzte politische und finan-
zielle Handlungsspielräume zur Lärmminderung. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist 
eine flächendeckende Lärmminderung für das gesamte Stadtgebiet nicht möglich. Um durch die 
Lärmminderungsplanung keine Hoffnungen zu wecken, die später nicht eingehalten werden kön-
nen, wählte die Stadt Augsburg eine strategische Vorgehensweise. Die Lärmminderungsplanung 
beschränkt sich zunächst auf den hoch belasteten Stadtteil Oberhausen, in dem bereits eine städ-
tebauliche Sanierungsplanung betrieben wird. Der Lärmminderungsplanung wird die Möglichkeit 
eröffnet, ihre Maßnahmen gemeinsam mit den laufenden städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 
umsetzen. Durch diese Verknüpfung erhofft sich die Stadt Augsburg, trotz der engen finanziellen 
Spielräume, Lärmminderungsmaßnahmen umsetzen zu können.  
 

Lärmaktionsplan 
 
Auf dem Auftaktworkshop zur Lärmminderungsplanung im Jahr 2003 [74] wurden die Ergebnisse 
der stadtweiten Schallanalyse dargestellt, ein Überblick über die Lärmminderungspotenziale ge-
geben und erste Maßnahmenvorschläge aufgezeigt. In die Betrachtung wurden die Lärmquellen 
Straßen- und Schienenverkehr sowie Gewerbe- und Freizeitlärm einbezogen. In kurzen textlichen 
Ausführungen wurden allgemeine Konzepte zur Lärmminderung (Förderung des Umweltverbun-
des zur Verkehrsvermeidung, Verkehrsberuhigung usw.) dargestellt. Für hoch belastete Straßen-
räume wurden zudem erste Lärmminderungsmaßnahmen in Tabellen zusammengefasst.  
 
Im Februar 2005 wurde durch die externen Gutachter ein Entwurf für den Lärmaktionsplan Ober-
hausen vorgestellt [81]. Durch eine umfassende schalltechnische Analyse mit Schallimmissionsplä-
nen (Straßenverkehrslärm, Schienenlärm, Gewerbe- und Freizeitlärm), Konfliktkarten sowie der 
Ermittlung der Lärmbetroffenheiten wurden in Oberhausen Gebiete mit hohem Lärmminderungs-
bedarf abgegrenzt. Die grundsätzlich denkbaren Lärmminderungsmaßnahmen, deren Minde-
rungspotenziale und deren Kosten wurden allgemein dargestellt. Auf dieser Basis wurden konkre-
te Maßnahmenvorschläge für den Stadtteil Oberhausen abgeleitet: 
 
# Halbierung des Lkw-Anteils auf innerstädtischen Straßen,  
# Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Lkw, 
# Bau eines Lärmschutztunnels, 
# Errichtung von Schallschutzwänden, 
# passiver Schallschutz. 
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Die Maßnahmen werden in Stichworten beschrieben. Konkrete Hinweise zur Umsetzung der Maß-
nahmen, deren Kosten und Finanzierung sowie der Integration in andere Planungen fehlen. Der 
Lärmaktionsplanentwurf wurde verwaltungsintern einem kleinen Kreis von Beteiligten (Umwelt-
amt, Stadtplanungsamt, Tiefbauamt) vorgestellt. Die beteiligten Ämter sahen umfassenden Dis-
kussionsbedarf. Für den Lärmaktionsplan wurden folgende Anforderungen formuliert: 
 
# Die Herleitung und Darstellung der Maßnahmen sollte nicht zu theoretisch/ abstrakt 

sein, sondern sich vielmehr an den realen Problemen vor Ort orientieren. Dem örtli-
chen Bezug des Lärmaktionsplans wird eine hohe Bedeutung beigemessen. Die Be-
trachtung sollte sich nicht allein auf die Belastungsschwerpunkte konzentrieren, son-
dern eine flächige Lärmminderung ermöglichen.  

 
# Die Maßnahmen des Lärmaktionsplans müssen für die Umsetzung sowie die Integra-

tion in andere Planungen hinreichend konkret sein. Zielsetzungen, wie z.B. Halbie-
rung des Lkw-Anteils ohne die Benennung konkreter Maßnahmen, reichen nicht aus. 

 
# Umfangreiche baulich-technische Lärmminderungsmaßnahmen (wie z.B. der Bau ei-

nes Lärmschutztunnels) sind für die Lärmminderungsplanung ungeeignet. Die Finan-
zierbarkeit und Umsetzbarkeit der Maßnahmen ist problematisch. Zudem werden 
negative Folgeerscheinungen durch die damit einhergehende Erhöhung der MIV-
Kapazität befürchtet. Nach Auffassung der Verwaltung sollten durch den Lärmakti-
onsplan vielmehr zahlreiche kleinere Lärmminderungsmaßnahmen (bauliche Maß-
nahmen für Tempo 30-Zonen, verstärkte Verkehrsüberwachung, Belästigungsreduk-
tion durch Begrünung usw.) dargestellt werden.  

 
Die Ursachen für die übereinstimmende Kritik der verschiedenen Ämter wurden diskutiert. Die 
Aufgabenstellung der Lärmminderungsplanung wurde bisher bewusst offen formuliert. Der exter-
ne Gutachter soll eigenständige Lösungsvorschläge erarbeiten können, ohne an zu enge Vorgaben 
gebunden zu sein. Die Inhalte und der Konkretisierungsgrad des Lärmaktionsplans wurden nur 
grob vereinbart. Um zielgerichtetere Lärmaktionspläne zu gewährleisten, wird diskutiert, bei zu-
künftigen Ausschreibungen die gewünschte Aufbereitung und Konkretisierung der Lärmminde-
rungsmaßnahmen in der Aufgabenstellung genauer zu definieren. 
 

Fortgang Lärmminderungsplanung 
 
Gegenwärtig wird die Lärmminderungsplanung in Augsburg nicht vordringlich bearbeitet. Das hat 
zwei, sich ergänzende Gründe: 
 
# Die Bearbeitung des Aktionsplans zur Luftreinhaltung, dessen Maßnahmen auch zur 

Lärmminderung beitragen, besitzt (politischen) Vorrang.  
# Zudem wartet die Stadt Augsburg die in Aufstellung befindlichen konkretisierenden 

Rechtsverordnungen zur Lärmkartierung sowie zum Lärmaktionsplan ab. Es soll ge-
währleistet werden, dass die Lärmminderungsplanung den neuen rechtlichen Rah-
menbedingungen entspricht.  

 
Mit der Konkretisierung des digitalen Geländemodells des LLIS sowie weiteren vorbereitenden Un-
tersuchungen werden gegenwärtig die Voraussetzungen geschaffen, nach Vorliegen der Verord-
nungen zum Lärmaktionsplan die Bearbeitung der Lärmminderungsplanung zeitnah weiterzufüh-
ren. Der verbleibende Zeitraum bis zu den verbindlichen Fristen 30. Juni 2007 sowie 18. Juli 2008 
wird jetzt bereits als knapp angesehen.  
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Die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen der §§ 47a-f BImSchG werden von den Vertretern der 
Stadt Augsburg differenziert beurteilt: 
 
# Durch die §§ 47a-f werden die Minimalstandards der EG-Umgebungslärmrichtlinie 

umgesetzt. Kommunen, die sich bereits aktiv um die Lärmminderungsplanung be-
müht haben, können daher in (interne) Begründungszwänge kommen, weshalb über 
die rechtlichen Standards hinausgehende Aktivitäten betrieben werden. Voraussicht-
lich werden in Augsburg zukünftig zwei Standards der Lärmminderung berücksich-
tigt: Zum einen die rechtlichen Rahmenbedingungen des BImSchG und zum anderen 
die kommunalen Notwendigkeiten für eine erfolgreiche Bearbeitung und Umsetzung 
der Lärmminderungsplanung.  

 
# Die auf verschiedene Akteure (Kommunen, Bezirksregierung, EBA usw.) verteilte Zu-

ständigkeit für die Lärmkartierung wird kritisiert. Unklar ist, welche Daten weiterge-
geben und wie die verschiedenen Berechnungen zusammengeführt werden. Zukünf-
tig werden daher voraussichtlich zwei Lärmkartierungen erstellt: Zum einem wird 
von der Bezirksregierung die "offizielle" Lärmkartierung erstellt, die als Basis zur Mel-
dung an die EU dient, aber nur eingeschränkt für kommunale Zwecke genutzt wer-
den kann. Zum anderen wird die Stadt Augsburg ihr eigenes Lärm- und Luftschad-
stoffinformationssystem fortführen und dieses als Basis für den Lärmaktionsplan 
nutzen. Es wird entsprechender Mehraufwand erwartet. Die Information der Öffent-
lichkeit wird voraussichtlich durch die abweichenden Beurteilungsgrößen für die 
Lärmminderungsplanung und die Bauleitplanung erschwert.  

 
# In Bayern wird die Aufstellung von Lärmaktionsplänen voraussichtlich auf mehrere 

Akteure verteilt. Die formale Zuständigkeit für die Lärmaktionspläne liegt bei den Be-
zirksregierungen. Die Kommunen erarbeiten jedoch die Maßnahmenvorschläge.  

 
# Als hilfreich werden die verbindlichen Fristen für die Lärmkartierung und den Lärm-

aktionsplan angesehen. Der Handlungsbedarf lässt sich dadurch u.a. gegenüber der 
Kommunalpolitik besser begründen. Zudem wird die Verankerung von Betroffen-
heitsuntersuchungen sowie Erfolgskontrollen als Standards für alle Lärmaktionspläne 
begrüßt. 

 
Die Stadt Augsburg plant, für die abgegrenzten Belastungsschwerpunkte Lärmaktionspläne auf-
zustellen. Durch die Konzentration auf Belastungsschwerpunkte soll ein hoher Detaillierungsgrad 
und Umsetzungsbezug gewährleistet werden. Zudem ist eine Fortführung der strategischen An-
lehnung an bestehende Planungsvorhaben vorgesehen. Der gesamtstädtische Lärmaktionsplan er-
gibt sich aus der Zusammenfassung der Bemühungen für die Belastungsschwerpunkte.  
 

Umsetzung 
 
Parallel zur Bearbeitung des Lärmaktionsplans startet die Stadt Augsburg erste Überlegungen zur 
Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen. Umsetzungskonflikte mit der Straßenverkehrsbe-
hörde sollen vermieden werden. So konnten bei der Luftreinhalteplanung Maßnahmen nicht um-
gesetzt werden, da diese nach Auffassung der Straßenverkehrsbehörde nach der StVO unzulässig 
sind. Unklar ist, ob die Straßenverkehrsbehörde eine konservative Auslegung vornimmt und die 
StVO größere Spielräume eröffnet. Durch die Einbindung der Straßenverkehrsbehörde ließen sich 
diese Konflikte bisher nicht lösen. So beschränkt sich die Straßenverkehrsbehörde meist auf die 
Ablehnung der Maßnahmen ohne Alternativen zu benennen.  
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Um solche Umsetzungshemmnisse bei der Lärmminderungsplanung zu vermeiden, plant das Um-
weltamt die rechtlichen Spielräume der StVO durch einen Rechtsreferendar selbst zu prüfen. Der 
Rahmen der StVO für Lärmminderungsmaßnahmen soll geklärt und der Straßenverkehrsbehörde 
vorgestellt  werden. Durch die Klärung des Handlungsspielraums sollen die Zusammenarbeit kon-
struktiv gefördert und die Konflikte mit der Straßenverkehrsbehörde gelöst werden.  
 

Lärm- und Luftschadstoffinformationssystem (LLIS) 
 
Die Stadt Augsburg hat ein Lärm- und Luftschadstoffinformationssystem (LLIS) eingerichtet und 
dessen Anwendung in die Verwaltung integriert. Der Aufbau des Informationssystems geht von 
der Überlegung aus, dass insbesondere die Potenziale der "Lärmvermeidung in der Planung" bisher 
kaum genutzt wurden. Diese bietet jedoch ein hohes Lärmminderungspotenzial, das mittel- bis 
langfristig und ohne zusätzliche finanzielle Aufwendungen genutzt werden kann. Die mangelnde 
Lärmvorsorge wird darauf zurückgeführt, dass in einem frühen Planungsstadium häufig aktuelle 
quantitative Angaben zur Lärmbelastung fehlen. Eine Beurteilung der Lärmbelastung findet häufig 
erst dann statt, wenn die Planungen bereits weit fortgeschritten und damit nur schwer veränder-
bar sind. Die Zielsetzung des Informationssystems ist, die relevanten Angaben zur Lärmbelastung 
möglichst frühzeitig in den Planungsprozess einzubringen [73, 119].  
 
Da auch die Lärmminderungsplanung die Qualifizierung anderer Planungen anstrebt, kann es zu 
Überschneidungen mit dem Aufgabenbereich des Informationssystems kommen. Um Doppelar-
beiten zu vermeiden und Synergieeffekte zu nutzen, wird geprüft, das LLIS stärker mit der Lärm-
minderungsplanung zu verknüpfen. Das LLIS sollte in der Lärmminderungsplanung erwähnt und 
dessen Funktion zur Problemlösung hervorgehoben werden. So könnten in der Lärmminderungs-
planung Hinweise aufgenommen werden, welche anstehenden Planungen nochmals detailliert 
durch das LLIS geprüft werden sollten.  
 
Das Informationssystem wurde in einer zweijährigen Realisierungsphase aufgebaut [73]. Die An-
forderungen an das System sowie dessen Einbindung in die verschiedenen Planungs- und Verwal-
tungsprozesse wurden in Workshops konkretisiert. Die Leistungen des LLIS für andere Fach- und 
Gesamtplanungen wurden aktiv innerhalb der Verwaltung beworben. Im Jahr 2005 wurde durch 
das Tiefbauamt die Software zum Aufbau eines Verkehrsmodells für die Stadt Augsburg erwor-
ben. Da die Verkehrsdaten auch für das LLIS genutzt werden können, beteiligte sich das Umwelt-
amt an der Finanzierung. Durch das Verkehrsmodell können mit Hilfe von Prognoseszenarien die 
verkehrlichen Auswirkung der Maßnahmen der Lärmminderung und Luftreinhaltung (z.B. Um-
weltzonen, Verkehrsbeschränkungen usw.) prognostiziert werden.  
 
Nach Aussagen der Bearbeiter wird das Informationssystem rege nachgefragt und ermöglicht die 
gewünschte frühzeitige Qualifizierung der Planungen: 
 
# Die Stadtplanung nutzt das LLIS regelmäßig für die frühzeitige Beurteilung von Pla-

nungen und hat nach eigenen Aussagen sehr positive Erfahrungen gemacht. Die Er-
gebnisse dienen zur Bildung der Abwägungsgrundlagen. Zudem werden die Ergeb-
nisse in die Umweltprüfung eingebunden. Durch den Einsatz des LLIS konnte die 
Stadtplanung die Lärmminderung optimieren.  

 
# Die Verkehrsplanung nutzt das LLIS im Rahmen der Bürgerbeteiligung (z.B. für die 

geplante Straßenbahnlinie 6). Durch das LLIS werden z.B. die Veränderungen der 
Lärmbelastung dargestellt. Für andere Zwecke nutzt das Tiefbauamt das LLIS bisher 
eher selten. Dies wird u.a. auf die verbindlichen rechtlichen Vorgaben durch die 16. 
BImSchV zurückgeführt. Durch das neue Verkehrsmodell und dem erleichterten Da-
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tenaustausch mit dem LLIS wird eine Vertiefung der Zusammenarbeit erwartet (z.B. 
Überprüfung der Belästigungsreduktion von Szenarien der Verkehrsplanung).  

 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Verkehrsentwicklungsplanung 
(Typ: Lärmminderungsplanung nachlaufend zur Verkehrsentwicklungsplanung) 
 
Die Verknüpfung von Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung (in Augsburg 
Gesamtverkehrsplanung) wird von beiden Verwaltungsstellen gewünscht. Es wird eine Qualifizie-
rung der Verkehrsplanungen durch die Lärmminderungsplanung angestrebt. Für diese Qualifizie-
rung werden folgende Beispiele genannt:  
 
# Für Teilabschnitte der geplanten Straßenbahnlinie 6 wurde von Seiten der Lärmmin-

derungsplanung die Errichtung von Tempo 30-Zonen und ein verkehrsberuhigter 
Rückbau des Straßenraums angeregt. Die Maßnahmen können im Zuge der Bau-
maßnahmen der Straßenbahnlinie realisiert werden.  

 
# Bei der Errichtung von Tempo 30-Zonen strebt die Lärmminderungsplanung bauliche 

Maßnahmen zur Gewährleistung eines niedrigen Geschwindigkeitsniveaus an. Diese 
baulichen Maßnahmen werden qualifiziert, um zusätzliche Lärmbelastungen zu ver-
meiden (z.B. Verzicht auf Pflasterschwellen).  

 
Durch diese Anlehnung an andere Planungen können Lärmminderungsmaßnahmen mit nur gerin-
gen zusätzlichen Kosten realisiert werden. Das Umweltamt erhofft sich dadurch eine verbesserte 
Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen. Umgekehrt bietet die Verknüpfung mit der Lärm-
minderungsplanung auch der Verkehrsplanung Vorteile. So wurde z.B. zur argumentativen Unter-
stützung der der geplanten Straßenbahnlinie 6 darauf verwiesen, dass diese zur Lärmminderung 
und Reduzierung der Lärm- und Luftschadstoffbelastung beiträgt.  
 
Die Lärmminderungsplanung und Gesamtverkehrsplanung der Stadt Augsburg besitzen große in-
haltliche Überschneidungen. Die grundsätzlichen Themenstellungen der Lärmminderungsplanung 
[74] (Verkehrsvermeidung durch Förderung von Fuß, Fahrrad und ÖPNV, Konzept zur Geschwin-
digkeitsdämpfung usw.) besitzen große Schnittstellen mit der Gesamtverkehrsplanung. Auch der 
Lärmaktionsplanentwurf besitzt große inhaltliche Überschneidungen (Halbierung des Lkw-Anteils, 
Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit usw.). Umgekehrt deckt die Gesamtverkehrs-
planung bereits zahlreiche für die Lärmminderung relevante Konzepte ab (z.B. Förderung von 
ÖPNV, Radverkehr und Fußgängern, Lenkung des MIV, Lenkung des ruhenden Verkehrs, Verkehrs-
beruhigung in Wohngebieten sowie die Lenkung des Wirtschaftsverkehrs) [76].  
 
Die Lärmminderungsplanung wird nachlaufend zur bereits fertig gestellten Gesamtverkehrspla-
nung betrieben. Da die Gesamtverkehrsplanung jedoch prozesshaft angelegt ist und bisher noch 
nicht alle Maßnahmen abgearbeitet wurden, besteht nach Aussagen des Tiefbauamtes die Mög-
lichkeit, Maßnahmen zu koordinieren und zu qualifizieren.  
 
Eine Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit dem gegenwärtig bearbeiteten Nahverkehrs-
plan wird nicht angestrebt. Der Nahverkehrsplan ist aufgrund seiner Inhalte und Maßstabsebene 
nicht die geeignete Planungsebene zur Berücksichtigung der Belange der Lärmminderungspla-
nung. Die Lärmbelange werden vielmehr im Rahmen von Planfeststellungsverfahren (z.B. wie bei 
der Straßenbahnlinie 6) berücksichtigt.  
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Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Flächennutzungsplan / städtebauliche Planun-
gen 
 
Der Verknüpfungen mit städtebaulichen Planungen wird eine hohe Bedeutung für die Umsetzung 
der Lärmminderungsplanung beigemessen. Daher wurde die Lärmminderungsplanung auch im 
Stadtteil Oberhausen begonnen, in dem gegenwärtig eine städtebauliche Sanierung betrieben 
wird. Durch die geplante Einbindung der Bearbeiter des Sanierungsgebiets Oberhausen erhofft 
sich das Umweltamt die Entwicklung konkreter Lärmminderungsmaßnahmen mit einem hohen 
Ortsbezug. Umgekehrt werden die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung in die Untersuchun-
gen und Planungen des Sanierungsgebietes einbezogen. Die Lärmminderung wurde als Sanie-
rungsziel erkannt. Weiterhin ist geplant bei der Öffentlichkeitsbeteiligung auf die Strukturen der 
Sanierungsplanung (Sanierungsbeirat, Runde Tische usw.) zurückzugreifen.  
 
Die Stadtplanung hofft auf die Lärmminderungsplanung als Gegenpol zum Einzelhandelskonzept. 
Die Stadtplanung könnte dann besser zwischen unterschiedlichen Zielsetzungen und Maßnahmen 
abwägen. Ohne Gegenentwurf kommt dem Einzelhandelskonzept eine zu hohe Bedeutung zu.  
 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Luftreinhalteplanung 
 
Für den Ballungsraum Augsburg liegt ein Luftreinhalteplan [79] vor. Gegenwärtig wird ein Akti-
onsplan erstellt, um die (erwartete) Überschreitung der zulässigen Grenzwerte zu vermeiden. Die 
Stadt Augsburg erstellt den konkreten Aktionsplanentwurf und stellt diesen der federführenden 
Regierung von Schwaben zur Verfügung. Innerstädtisch wurde eine Arbeitsgruppe mit den betei-
ligten Ämtern eingerichtet. Bei der Regierung von Schwaben existiert zudem eine Steuerungs-
gruppe.  
 
Zwischen Luftreinhalte- und Lärmminderungsplanung bestehen enge inhaltliche Überschneidun-
gen. So bewirken die meisten Maßnahmen des Luftreinhalteplans auch eine Lärmminderung. Die 
Luftreinhalteplanung greift überwiegend auf die Maßnahmen des Gesamtverkehrsplans zurück 
(Förderung des Umweltverbundes, Verminderung Durchgangsverkehr in Quartieren, Reduzierung 
Geschwindigkeiten in Sammelstraßen usw.) und fasst diese zusammen. Aufgrund dieser inhaltli-
chen Überschneidungen und der gleichgerichteten Maßnahmenwirkung wird in der Stadt Augs-
burg eine Verknüpfung zwischen Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanung angestrebt. Eine 
kombinierte Bearbeitung der beiden Planungen wird gegenwärtig jedoch nicht diskutiert. Teilwei-
se sind auch schutzgutspezifische Maßnahmen vorgesehen. Der erste Umsetzungsbericht zur Luft-
reinhalteplanung liegt bereits vor. 
 
Nach Aussagen sowohl des Tiefbau- als auch des Umweltamtes kam es zu einer erfolgreichen Zu-
sammenarbeit von Luftreinhalte- und Gesamtverkehrsplanung. So wurden die Maßnahmen der 
Gesamtverkehrsplanung durch die Luftreinhalteplanung fachlich qualifiziert. Wie bereits ausge-
führt traten Konflikte mit der unteren Straßenverkehrsbehörde auf. 
 
Um die (erwartete) Überschreitung der Grenzwerte der Luftschadstoffbelastung zu reduzieren, 
wird gegenwärtig ein Aktionsplan aufgestellt, dessen Entwurf Anfang 2006 vorliegen soll. Da die 
Luftschadstoffbelastungen nicht allein durch die Stadt Augsburg reduziert werden können, wurde 
der Aktionsplan auch auf die Umlandgemeinden ausgedehnt. Als Luftreinhaltemaßnahmen wer-
den gegenwärtig die Einrichtung von Umweltzonen, Fahrbeschränkungen für den LKW-Verkehr, 
die Einführung von Jobtickets, sowie der Aufbau einer Citylogistik diskutiert. Die Luftreinhalte-
maßnahmen werden verknüpft und unterstützen sich gegenseitig (z.B. Beschränkung des Lkw-
Verkehrs und der Aufbau einer Citylogistik). Die Entlastungswirkung der Maßnahmen wird mit Hil-
fe des neuen Verkehrsmodells überprüft. Dadurch sollen auch unerwünschte Verkehrsverlagerun-
gen ausgeschlossen werden.  
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Finanzielle Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung Augsburg 
 
Die Schallimmissions-, Konflikt- und Betroffenheitsanalysen der Lärmminderungsplanung wurden 
aus dem Lärm- und Luftschadstoffinformationssystem mit geringem Aufwand zur Verfügung ge-
stellt. Da das Informationssystem neben der Lärmminderungsplanung auch von zahlreichen ande-
ren Planungen und Verwaltungsbereichen genutzt wird (Bauleitplanung, immissionsschutzfachli-
che Stellungnahmen, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren usw.), reduzieren sich 
die anteiligen Kosten für die Bereitstellung der schalltechnischen Informationen. 
 
Bereits vor der Fertigstellung des Lärmaktionsplans wurden von der Stadt Augsburg erste Überle-
gungen zur Finanzierung der Lärmminderungsmaßnahmen vorgenommen. Dadurch soll die späte-
re Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen gewährleistet werden: 
 
# Die Lärmminderungsplanung hängt sich an andere Planungen an und qualifiziert sie 

im Sinne der Lärmminderungsplanung. Eine Lärmminderung ist dann mit keinen o-
der nur geringen zusätzlichen Kosten verbunden. Diese Strategie spiegelt sich in der 
Entscheidung wieder, die Lärmminderungsplanung aufgrund der laufenden Sanie-
rungsplanung im Stadtteil Oberhausen zu beginnen.  

 
# Weiterhin wird angestrebt möglichst kostengünstige Lärmminderungsmaßnahmen 

zu nutzen. Daher werden auch die "mächtigen" Maßnahmen im Lärmaktionsplan-
entwurf (z.B. Lärmschutztunnel) kritisiert und statt dessen kleinere Maßnahmen ge-
wünscht.  

 
# Um eine finanzielle Unterstützung durch das Umweltministerium zu ermöglichen, 

sollen im Lärmaktionsplan zudem förderfähige Pilotprojekte besonders berücksich-
tigt werden.  

 
 
Kommunikative und prozessuale Rahmenbedingungen der Lärmminderungspla-
nung  

Verwaltungsinterne Kommunikation 
 
Die Zuständigkeit für die Lärmminderungsplanung liegt beim Referat 2, Umwelt- und Verbrau-
cherschutz. Für die Lärmminderungsplanung, die Beteiligung der Stadt Augsburg an dem For-
schungsvorhaben und für die Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie hat der Oberbürger-
meister eine referatsübergreifende Arbeitsgruppe "Verkehrsentwicklung und Lärmminderungspla-
nung"  eingerichtet. Deren Koordination liegt beim Umweltamt. Im Oktober 2004 fand im Rah-
men des Forschungsvorhabens die erste Sitzung der Arbeitsgruppe statt. An der Arbeitsgruppe 
beteiligte Ämter sind: 
 
# Tiefbauamt, 
# Stadtplanungsamt, 
# Stadtwerke, 
# Umweltamt, 
# Straßenverkehrsbehörde, 
# Amt für Stadtentwicklung und Statistik.  
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Die Arbeitsgruppe kann je nach Bedarf durch Vertreterinnen und Vertreter weiterer städtischer 
Dienststellen ergänzt werden. Durch die Arbeitsgruppe verspricht man sich eine konstruktive und 
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Gesamtverkehrs- und Lärmminderungsplanung, ähnlich 
wie bei der durchgeführten Luftreinhalteplanung.  
 
Die Vertreter der städtischen Dienststellen wurden über die Lärmminderungsplanung auf einem 
verwaltungsinternen Workshop im Jahr 2003 informiert [74]. Der Workshop wurde von dem für 
die Lärmanalyse beauftragten Ingenieurbüro geleitet. Die Lärmminderungsplanung und das neu 
eingeführte Lärm- und Luftschadstoffinformationssystem (LLIS) konnten in der Stadtverwaltung 
bekannt gemacht werden. Die angestrebte Diskussion der Lärmbelastung und erster Maßnahme-
vorschläge konnte hingegen nicht bewältigt werden. Die schalltechnischen Informationen für alle 
Stadtteile wurden von den Teilnehmern als zu umfangreich empfunden. Zudem war der Teilneh-
merkreis für konzeptionelles Arbeiten zu groß. Das Ergebnis des Workshops wurde in einem Be-
richt [74] zusammengefasst. 
 
Der Entwurf des Lärmaktionsplans Oberhausen [81] wurde bisher intern in einem kleinen Kreis 
von Beteiligten (Umweltamt, Stadtplanungsamt, Tiefbauamt) vorgestellt und diskutiert. Die An-
zahl der Beteiligten wurde bewusst beschränkt, um die Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten und die 
nicht unmittelbar betroffenen Verwaltungsstellen nicht mit zahlreichen Arbeitstreffen zu belasten. 
Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen, sollen in einem größeren Rahmen Beteiligte eingebunden 
werden. Hierzu gehören auch die Träger öffentlicher Belange, deren Hinweise abgewogen und be-
rücksichtigt werden sollen. 
 
Die Erstellung des Gesamtverkehrsplans liegt in der Zuständigkeit der Abteilung Verkehrsplanung 
und Neubau des Tiefbauamtes. Es besteht eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe zum Gesamt-
verkehrsplan, an der das  
 
# Tiefbauamt, 
# Stadtplanungsamt, 
# Amt für Stadtentwicklung und Statistik, 
# sowie Vertreter aus allen politischen Fraktionen 
 
beteiligt sind. Die Zuständigkeit bezüglich des Nahverkehrsplans wurde vor kurzem aus dem Ge-
samtverkehrsplan ausgegliedert und obliegt nun dem Amt für Stadtentwicklung und Statistik.  
 

Öffentlichkeitsbeteiligung  
 
Nach der geplanten Abstimmung des Entwurfes der Lärmminderungsplanung zwischen den betei-
ligten Ämtern, soll eine umfassenden Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung erfolgen. Das Um-
weltamt erwartet dadurch, neben der rechnerischen Lärmbelastung auch die durch die Bürgerin-
nen und Bürger wahrgenommene Belästigung zu ermitteln. Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung 
werden subjektive Belästigungen verstärkt im Vordergrund stehen. Des Weiteren sollen Maßnah-
men für den Lärmaktionsplan entwickelt werden. Für die Öffentlichkeitsarbeit werden verschiede-
ne Instrumente diskutiert, die eventuell zu einem mehrstufigen Vorgehen verbunden werden: 
 
# Den Betroffenen sollen die Inhalte der Lärmminderungsplanung durch Flyer vorge-

stellt werden. Anschließend soll durch Fragebögen subjektive Belästigung der Betrof-
fenen ermittelt werden. Die Überlegung, Lärmminderungsmaßnahmen mit Hilfe von 
Fragebögen zu erarbeiten, ist hingegen umstritten.  
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# Die Öffentlichkeit soll durch einen moderierten Workshop eingebunden werden. Da-
für  kann möglicherweise auf die bestehenden Strukturen der Sanierungsplanung zu-
rückgegriffen werden.  

 
# Weiterhin sind ein Internet-Auftritt und Pressemitteilungen geplant.  
 
# Teil der Öffentlichkeitsbeteiligung ist zudem das LLIS, das im Internet frei zugänglich 

ist und detaillierte Angaben über die Belastungssituation in einzelnen Gebieten bie-
tet. Zum LLIS gibt es ergänzend einen Flyer. 

 
Durch die Öffentlichkeitsarbeit wird erhofft, dass Interesse Seitens der Kommunalpolitik zu stei-
gern.  
 

Einbindung der Kommunalpolitik 
 
Verschiedene Vertreterinnen und Vertreter der Politik sind Mitglieder der Arbeitsgruppen Lärm-
minderungsplanung, Gesamtverkehrsplan sowie Nahverkehrsplan. Die Lärmminderungsplanung 
wird zudem durch Promotoren in der Verwaltungsspitze unterstützt. Die politische Zuständigkeit 
für die Lärmminderungsplanung liegt hauptsächlich beim Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz. Für die Umsetzung der Maßnahmen ist zudem die Zustimmung des Bauausschusses 
sowie des Stadtentwicklungsausschusses erforderlich. Alle Belange der Lärmminderungsplanung 
werden zudem vom Stadtrat beschlossen und anschließend der Regierung von Schwaben (Bezirks-
regierung) zur Genehmigung vorgelegt. Durch die Pioritätensetzung auf die Luftreinhalteplanung 
wird die Lärmminderungsplanung politisch zurzeit wenig diskutiert.  
 
 
Bausteine für das F+E-Vorhaben 
 
Aus dem Modellvorhaben Augsburg können zahlreiche Erfahrungen für das F+E-Vorhaben über-
nommen werden. Im Mittelpunkt des Interesses stehen folgende Aspekte: 
 
# Die Lärmminderungsplanung zeichnet sich durch ihre strategische Vorgehensweise 

aus. Die Stadt Augsburg geht von begrenzten politischen und finanziellen Hand-
lungsspielräumen zur Lärmminderung aus. Um trotzdem Umsetzungserfolge zu er-
zielen, werden die Maßnahmenfinanzierung und -realisierung frühzeitig berücksich-
tigt.  

 
# Der Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen laufenden Fach- und Ge-

samtplanungen kommt eine hohe Bedeutung zu. Die Planungen werden durch die 
Lärmminderungsplanung fachlich qualifiziert. Die Lärmminderungsmaßnahmen kön-
nen dann ohne oder nur geringen zusätzlichen Kosten umgesetzt werden. Zudem 
kann die Umsetzungsdynamik der anderen Planungen genutzt werden.  

 
# Als Instrument zur Qualifizierung von Planungen sowie zur Lärmvorsorge hat sich 

das in die Verwaltung integrierte Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem be-
währt. Die Lärmminderungsplanung wird damit dauerhaft in andere Fach- und Ge-
samtplanung eingebunden.  

 
# Die Lärmminderungsplanung wird durch Promotoren in der Verwaltungsspitze er-

leichtert. 
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# Die Stadt Augsburg formuliert Anforderungen an umsetzungsorientierte Lärmakti-
onspläne. Die Maßnahmen des Lärmaktionsplans müssen für die Umsetzung sowie 
die Integration in andere Planungen hinreichend konkret sein und einen hohen Orts-
bezug besitzen. Aufgrund der geringen Kosten sowie der besseren Realisierungs-
chancen sind zahlreiche kleine Lärmminderungsmaßnahmen aufzuzeigen.  

 
 
3.3.2 Modellkommune Frankfurt/Main 
 
Meilensteine 

Lärmminderungsplanung 
 
Die Lärmminderungsplanung wurde in den Jahren 2000/2001 begonnen und wird schrittweise für 
die einzelnen Stadtteile erstellt. Zielsetzung ist, die Stadtteilprojekte bis zum Jahr 2006 abzu-
schließen. Die Zuständigkeit liegt beim Umweltamt, Sachgebiet Immissionsschutz. Die Lärmakti-
onspläne werden durch eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet. In den einzelnen 
Stadtteilen stellt sich der Verfahrensstand der Lärmminderungsplanung wie folgt dar:  
 
# Oberrad 

In Oberrad wurde die Lärmminderungsplanung fertig gestellt (Ergebnisbericht 2003 
[64] und von der Stadtverordnetenversammlung im Frühjahr 2005 beschlossen. Im 
Ergebnis wurden Prüfaufträge an die Verwaltung erteilt. Die erste (jährliche) Bericht-
erstattung an den Ortsbeirat über die Umsetzung der Lärmminderungsplanung wur-
de bereits durchgeführt. Die Berichterstattung umfasst eine Synopse der angestreb-
ten Maßnahmen. Bisher konnten jedoch nur marginale Maßnahmen realisiert wer-
den. 

 
# Höchst / Unterliederbach 

Die Lärmminderungsplanung Höchst/ Unterliederbach wurde fertig gestellt (Ergeb-
nisbericht April 2004 [63]) und politisch beschlossen. Die erste Berichterstattung ü-
ber die Umsetzungserfolge steht in Kürze an.  

 
# Riederwald / Fechenheim 

In Riederwald/ Fechenheim ist die Lärmminderungsplanung weitgehend fertig ge-
stellt. Der Beschluss der Kommunalpolitik soll zeitnah erfolgen.  

 
# Niederrad 

In Niederrad wurden die Vorarbeiten für die Öffentlichkeitsbeteiligung abgeschlos-
sen. Die ersten Runden Tische werden zeitnah terminiert (Stand November 2005).  

 
# Schwanheim / Goldstein 
 Der Verfahrenstand ist mit Niederrad vergleichbar.  
 
# Bergen-Enkheim / Seckbach 

In Bergen-Enkheim und Seckbach werden voraussichtlich im Frühjahr 2006 die Run-
den Tische durchgeführt.  

 
# Innenstadt  

Für die vier Ortsbezirke der Innenstadt wird die Lärmminderungsplanung gegenwär-
tig vorbereitet. Dies umfasst die Lärmkartierung sowie die verwaltungsinterne 
Abstimmung von Maßnahmenvorschlägen.  
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# Sachsenhausen 
Im Stadtteil Sachsenhausen wird gegenwärtig (November 2004) der Runde Tisch zur 
Lärmminderungsplanung durchgeführt. In der Diskussion standen bisher verhaltens-
bezogene Konflikte (nächtliche Einsatzfahrten der Feuerwehr, Rasenmäherlärm, Lkw-
Schleichverkehr usw.) im Vordergrund. 

 
Neben den Stadteilplanungen betreibt die Lärmminderungsplanung zudem folgende Aktivitäten:  
 
# Auf einem Teil der Bundesautobahnen im Stadtgebiet Frankfurt/Main wurden die 

Standspuren für den Verkehr freigegeben. Die Standspuren wurden für diesen Zweck 
baulich hergerichtet. Die Stadt Frankfurt/Main sieht die Rahmenbedingungen der 16. 
BImSchV als erfüllt an und fordert einen entsprechenden Lärmschutz. Die Stadt 
Frankfurt/Main hat eine entsprechende Klage eingereicht.  

 
# Mit der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung wurden Gespräche mit dem 

Ziel geführt, auf den Autobahnen im Stadtgebiet die Höchstgeschwindigkeit auf 100 
km/h zu beschränken. Die Gespräche sind bisher ergebnislos. 

 

Gesamtverkehrsplanung 
 
Seit 1998 wird zeitlich versetzt für verschiedenen Themenfelder der Gesamtverkehrplan fortge-
schrieben. Eine "außenwirksame" Fortschreibung wird bisher in einen 10- bis 15-jährigen Turnus 
durchgeführt. Ein aktueller Entwurf zur grundlegenden Fortschreibung des Gesamtverkerhsplans 
wurde im Februar 2005 in die parlamentarischen Gremien eingebracht [82]. Der Gesamtverkehrs-
plan wurde am 15.12.2005 u.a. mit der Maßgabe beschlossen, dass er zukünftig kontinuierlich 
fortzuschreiben und mit der Lärmminderungsplanung und Luftreinhalteplanung zu verknüpfen 
sein. Die Zuständigkeit liegt beim Stadtplanungsamt, Fachbereich Gesamtverkehrsplanung. 
 

Luftreinhalteplanung 
 
Aufgrund von  Überschreitungen des NO2-Jahresmittelwerts und des PM10-Kurzzeitwerts im Jahr 
2002 wurde für den Ballungsraum Rhein-Main ein Luftreinhalteplan aufgestellt und im Jahr 2004 
abgeschlossen. Aufgrund (voraussichtlicher) Grenzwertüberschreitungen wurde im Jahr 2005 ein 
Aktionsplan zur Luftreinhaltung aufgestellt. Der Luftreinhalteplan [70] wurde durch das hessische 
Landesamt für Umwelt und Geologie erarbeitet, die Zuständigkeit liegt beim hessischen Ministeri-
um für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Für den Vollzug wurde eine erweiterte 
Arbeitsgruppe eingerichtet, in der die betroffenen Kommunen, so auch die Stadt Frankfurt/Main, 
vertreten sind.  
 
 
Fachliche Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung Frankfurt/Main  

Auftakt und Aufgabenstellung  
 
Im Jahr 1995 hat die Stadt Frankfurt/Main eine Vorprüfung der Lärmsituation vornehmen lassen. 
Im Ergebnis wurden die Lärmbelastung sowie der Handlungsbedarf in den einzelnen Stadtteilen 
abgegrenzt. Im Jahr 2000/2001 wurde mit der Bearbeitung der Lärmminderungsplanung in den 
einzelnen Stadtteilen begonnen. Das Verwaltungshandeln erfolgt ohne formellen politischen Be-
schluss zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Lärmminderungsplanung. Vorgesehen sind ca. 
20 stadtteilbezogene Lärmminderungspläne.  
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In Frankfurt/Main wird eine qualitätsbezogene Lärmminderungsplanung angestrebt und eine um-
fassende Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen. Ziel ist die Berücksichtigung der Belange der be-
troffenen Bevölkerung. Durch die detaillierten Ortskenntnisse der Bürger sollen ortsangepasste 
und umsetzbare Maßnahmen entwickelt werden.  
 

Lärmaktionsplan 
 
Die Lärmaktionspläne für die Stadtteile werden in mehreren Schritten erarbeitet. Vom Umweltamt 
bzw. von den beauftragten Gutachtern werden eine Schallanalyse durchgeführt und vorläufige 
Maßnahmenempfehlungen erstellt, die verwaltungsintern abgestimmt werden. Die Prozesssteue-
rung erfolgt ebenfalls durch das Umweltamt.  
 
Die Lärmkarten werden auf Basis der Verkehrszahlen der Verkehrsentwicklungsplanung berechnet. 
Als Ergebnis wird neben den Lärmkarten auch das digitale Rechenmodell an die Stadt Frank-
furt/Main weitergegeben. Die Stadt Frankfurt/Main baut damit ein Lärmkataster auf, mit dem ei-
genständig (Minderungs-)Szenarien berechnet und Anfragen beantwortet werden können. Zudem 
kann die Verkehrsentwicklungsplanung über einen Server auf die Lärmkarten zugreifen.  
 
Die Lärmminderungsmaßnahmen werden von den Runden Tischen in den Stadtteilen diskutiert 
und weiterentwickelt. Die Ergebnisprotokolle der Runden Tische bilden die Lärmaktionspläne. Die 
Lärmaktionspläne zeichnen sich durch folgende Rahmenbedingungen aus: 
 
# Der Schwerpunkt der Lärmaktionspläne liegt beim Verkehrslärm; andere Lärmarten 

werden ebenfalls berücksichtigt. Durch die umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung 
wird neben dem rechnerischen Schallpegel auch die subjektive Wahrnehmung der 
betroffenen Bevölkerung berücksichtigt. So werden auch einzelfallbezogene verhal-
tensbedingte Belästigungen (Kavalierstarts, überhöhte Geschwindigkeiten in der 
Nacht usw.) einbezogen.  

 
# Die Lärmaktionspläne behandeln ein breites Themenspektrum an Lärmminderungs-

potenzialen. Behandelt werden u.a. die Förderung des Umweltverbundes zur Redu-
zierung des Verkehrsaufkommens, die Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit und Schallschutzwände.  

 
# In den einzelnen Stadtteilen werden aus den Maßnahmenvorschlägen des Umwelt-

amtes konkrete Lärmminderungsmaßnahmen entwickelt. Die lokalen Besonderheiten 
der Maßnahmen werden durch die Öffentlichkeitsbeteiligung umfassend berücksich-
tigt. Dies erleichtert die Konkretisierung der Lärmminderungsmaßnahmen für die 
Verhältnisse des Einzelfalls. Die gesamtstädtisch wirksamen Minderungsmaßnahmen 
sind hingegen deutlich allgemeiner gehalten.  

 
# Für die Lärmminderungsmaßnahmen werden Umsetzungsprioritäten gesetzt. Die 

Stadtteile nutzen verschiedene Vorgehensweisen: 
 "  In Höchst/Unterliederbach wurden die Lärmminderungsmaßnahmen auf die 

extrem und sehr hoch belasteten Straßenabschnitte beschränkt. Weitere 
Umsetzungsprioritäten wurden nicht gebildet. 

 " In Oberrad wurden alle Lärmminderungsmaßnahmen in eine Prioritätenreihe 
gebracht. Bei der Prioritätenbildung wurden die Aspekte Kosten, Realisie-
rungszeiträume usw. qualitativ berücksichtigt. Die konkrete Entlastung durch 
die Lärmminderungsmaßnahmen wurde nicht quantifiziert, sondern auf all-
gemeine Aussagen zur im Regelfall zu erzielende Minderung beschränkt. 
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# Die Lärmaktionspläne umfassen keine Konzepte für die Umsetzung der Minderungs-

maßnahmen. Auch wurden die Maßnahmen bisher nicht zielgerichtet für andere 
Planungen (z.B. Gesamtverkehrsplanung oder Luftreinhalteplanung) aufbereitet.  

 

Fortgang Lärmminderungsplanung 
 
Vorteil der Stadteil-Lärmminderungsplanung ist die hohe Bearbeitungstiefe. Von Nachteil ist je-
doch das Fehlen gesamtstädtischer Prioritäten. Zudem erfordern die neuen rechtlichen Rahmen-
bedingungen der §§ 47a-f BImSchG eine gesamtstädtische Lärmminderungsplanung. Aufgrund 
des hohen Zeitaufwandes ist unklar, ob bis zu den gesetzlichen Fristen in allen Stadtteilen Lärm-
minderungsplanungen in der bisherigen Tiefenschärfe durchgeführt werden können. Einzelne 
Stadtteile werden voraussichtlich ohne intensive Bürgerbeteiligung bearbeitet.  
 
Aus den Lärmminderungsplanungen der einzelnen Stadtteile wird zukünftig ein gesamtstädtischer 
Maßnahmenplan erstellt. Die Lärmminderungsmaßnahmen der einzelnen Pläne werden durch das 
Umweltamt zusammengefasst und eine gesamtstädtische Prioritätensetzung vorgenommen. Die 
bisher rein stadtteilbezogenen Prioritäten werden durch eine gesamtstädtische Beurteilung er-
gänzt. Dies kann in den Stadtteilen eventuell zu politischen Konflikten führen. Die Vorgehensweise 
für die Fortschreibung der Lärmminderungsplanung ist noch offen. Voraussichtlich werden die 
einzelnen Stadteil-Lärmminderungsplanungen fortgeschrieben. 
 
Eine interkommunale Abstimmung der Lärmminderungsplanung ist gegenwärtig nicht vorgese-
hen. So wurde in den Nachbarkommunen bisher keine oder nur unzureichende Lärmminderungs-
planungen betrieben. Anders als in der Luftreinhaltung wird nicht der gesamte Ballungsraum 
Rhein-Main betrachtet. 
 
Die in den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen angelegte Aufteilung der Zuständigkeit für die 
Schallberechnung auf verschiedene Akteure wird von den Vertretern des Umweltamts als unprak-
tikabel angesehen. Durch die verteilten Zuständigkeiten erhöht sich der Gesamtaufwand für die 
Lärmkartierung. So muss das aufwändige digitale Geländemodell (Gebäude, Topographie) durch 
mehrere Akteure erstellt werden. Zudem besteht die Gefahr abweichender bzw. sich widerspre-
chender Berechnungsergebnisse (z.B. bei der Betroffenheitsanalyse). Weiterhin können die Ergeb-
nisse der Lärmkarten schwerer in die weitere Lärmminderungsplanung (Ableitung von Lärmminde-
rungsmaßnahmen, Berechnung der Belästigungsreduktion) eingebunden werden. Unklar ist, wel-
che Inhalte der Lärmkarten (Ergebnisse, Hintergrunddaten, Rechenmodell usw.) von den verschie-
denen Akteuren an den Lärmaktionsplan weitergegeben werden. Befürchtet wird, dass die Kom-
munen teilweise zusätzlich eigene Schallberechnungen durchführen (müssen).  
 

Umsetzung der Lärmminderungsplanung 
 
Die Umsetzung der Lärmminderungsplanung in den abgeschlossenen Stadtteilen verläuft schlep-
pend. Die Bearbeiter der Lärmminderungsplanung sehen nur für kleinere Maßnahmen eine Um-
setzungschance. Bisher konnten dementsprechend nur marginale Maßnahmen realisiert werden. 
So wurden z.B. einzelne subjektive Belästigungen (Leerung von Altkleidercontainern in den Nacht-
stunden) abgestellt. Die Umsetzung wird als Prozess angesehen, bei dem einzelne Maßnahmen 
schrittweise realisiert werden.  
 
Neben den direkt durch das Umweltamt realisierbaren Maßnahmen erfolgt die weitere Umset-
zung vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen. Die Lärmminderungsplanung kann für zahl-
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reiche Maßnahmen jedoch keine Investitionsvorschläge machen. Die Umsetzung der Lärmminde-
rungsmaßnahmen ist deshalb auf andere Ämter und die Ortsbeiräte angewiesen. 
 
In allen Stadteil-Lärmminderungsplanungen ist eine regelmäßige Berichterstattung des Umwelt-
amts über die Umsetzung der Lärmminderungsplanung vorgesehen. Der Realisierungsstand der 
einzelnen Maßnahmen wird zusammengetragen. Die Berichterstattung dient als Instrument zur 
dauerhaften Begleitung des Umsetzungsprozesses. Der aufgebaute Kontakt zu den Ortsbeiräten 
und Runden Tischen wird aufrechterhalten. Im Rahmen der Berichterstattung wird zudem bei den 
für die Umsetzung zuständigen Verwaltungsstellen regelmäßig nachgefragt, wie weit die Realisie-
rung der einzelnen Maßnahmen fortgeschritten ist.  
 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Verkehrsentwicklungsplanung 
(Typ: Parallele Bearbeitung Lärmminderungsplanung - Verkehrsentwicklungsplanung) 
 
Der Verknüpfung von Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung (Gesamtver-
kehrsplan) wird vom Umweltamt eine hohe Bedeutung beigemessen. Bereits in der Aufgabenstel-
lung der Lärmminderungsplanung wird auf die Verbindung mit der Gesamtverkehrsplanung hin-
gewiesen [63, 64]. Da die Lärmminderungsplanung und die Verkehrsentwicklungsplanung parallel 
aufgestellt werden, fand eine wechselseitige Beteiligung statt: 
 
# Die Maßnahmenvorschläge der Lärmminderungsplanung wurden verwaltungsintern 

(so auch mit der Gesamtverkehrsplanung) abgestimmt. Dies erfolgte durch einen 
Ressort übergreifenden Arbeitskreis zur Lärmminderungsplanung sowie eine schriftli-
che Beteiligung der Ämter. Ziel der Abstimmung ist eine einvernehmliche Behörden-
meinung.  

 
# Die Vertreter der Lärmminderungsplanung sind umgekehrt in den großen Arbeits-

kreis der Gesamtverkehrsplanung eingebunden. Dieser Arbeitskreis ermöglicht aus 
Sicht des Umweltamtes jedoch nur einen geringen fachlichen Austausch. Der Ar-
beitskreis dient vorrangig der Kommunikation der Ergebnisse Gesamtverkehrspla-
nung. 

 
Die Maßnahmenvorschläge der stadtteilbezogenen Lärmminderungspläne besitzen zahlreiche Ü-
berschneidungen mit der Gesamtverkehrsplanung. Eine große inhaltliche Nähe zwischen beiden 
Planungen weisen insbesondere die konkreten örtlichen Lärmminderungsmaßnahmen auf (lärm-
arme Straßenbahn, Geschwindigkeitsreduzierung, Pförtnerampeln, Verbesserungen Umweltver-
bund usw.). Die Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes sowie die einzelfallbezoge-
nen verhaltensbedingten Konflikte (schallgeschützte Altglascontainer, lärmärmeres Zeitungsaus-
tragen, ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Lärmsünder usw.) können hingegen nicht durch 
die Verkehrsplanung umgesetzt werden.  
 
Die Potenziale zur Verknüpfung der beiden Planungen werden durch die Lärmminderungsplanung 
und die Gesamtverkehrsplanung unterschiedlich beurteilt: 
 
# Die Vertreter der Lärmminderungsplanung messen der Verknüpfung mit der Gesamt-

verkehrsplanung eine zentrale Bedeutung für die Umsetzung der Maßnahmen bei. 
Dies ergibt sich aus dem Schwerpunkt der Lärmminderungsplanung beim Straßen-
verkehrslärm. 

 
# Die Vertreter der Gesamtverkehrsplanung sehen auf der übergeordneten/gesamt-

städtischen Ebene nur geringe Potenziale für eine Verknüpfung mit der Lärmminde-
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rungsplanung. Nach Auffassung der Gesamtverkehrsplanung werden auf der gene-
rellen Ebene bereits zahlreiche Potenziale zur Lärmminderung berücksichtigt: 
o Bündelung von Verkehrsströmen auf Hauptverkehrsstraßen und die Entlastung 

des untergeordneten Straßennetzes, 
o Verbesserung des Angebots im Umweltverbund (insbesondere des ÖPNV), 
o räumliche Steuerung des Verkehrsaufkommens durch eine konsequente Be-

schränkung des Stellplatzbaus bei Neubauvorhaben (Stellplatzeinschränkungs-
satzung), 

o Pförtnerampeln an den Stadteingängen (Staus und damit einhergehende 
Umweltbelastungen werden in weniger sensible Netzabschnitte verlagert), 

o Übernahme einzelner Maßnahmen der stadtteilbezogenen Lärmminderungs-
pläne in die gesamtstädtische Gesamtverkehrsplanung.  

 
Die Gesamtverkehrsplanung ist nach Auffassung der Verkehrsplanung nur eine Pla-
nung unter vielen, die zur Umsetzung der Lärmminderungsplanung beitragen kann. 
Nach Einschätzung der Verkehrsplanung bietet die Gesamtverkehrsplanung unter 
den gegebenen finanziellen und fachlichen Rahmenbedingungen kaum Spielräume 
für eine weitergehende Verkehrslärmminderung. Insbesondere die Potenziale zur 
spürbaren Reduzierung der objektiven Verkehrslärmbelastungen sind gering. So 
wurden nach dieser Einschätzung z.B. die Spielräume zur Optimierung von Tempo 
30-Regelungen oder Lkw-Fahrverboten bereits weitgehend ausgereizt. In Sachsen-
hausen ist der Kfz-Verkehr bereits weitgehend auf Hauptverkehrsstraßen gebündelt 
und sind Verkehrsberuhigungsmaßnahmen umgesetzt. Einzelne Lärmminderungs-
möglichkeiten liegen in der Optimierung des Lkw-Routennetzes. Zudem wird Tempo 
30 auf Hauptverkehrsstraßen bisher nicht unter dem Aspekt der Lärmminderung 
diskutiert.  

 
# Die Vertreter der Verkehrsentwicklungsplanung bewerten die meisten Maßnahmen 

der Lärmminderungsplanung positiv oder zumindest neutral. Kleinere Abweichungen 
zwischen Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung können aus-
geräumt werden.  

 
# In der Stadt Frankfurt/Main wurde bis zu Beginn der 80er Jahre die konzeptionelle 

Verkehrsplanung auf Ebene der Gesamtstadt und der Stadtteile betrieben. Seit Mitte 
der 80er Jahre werden die Stadtteilverkehrspläne jedoch nicht mehr systematisch 
und flächendeckend erstellt und liegen nur für einzelne Stadtteile vor (z.B. Höchst). 
Die Gesamtverkehrsplanung konzentriert sich auf das Rahmenkonzept für die 
Gesamtstadt. Die Lärmminderungsplanung wird hingegen schrittweise für die 
einzelnen Stadtteile erarbeitet. Die Arbeit in den Stadtteilen und der damit ver-
bundene direkte Dialog mit den Bürgern, Multiplikatoren und Ortsbeiräten ist aus 
Sicht der Gesamtverkehrsplanung ein wesentliches Potenzial der 
Lärmminderungsplanung, von dem die Verkehrsplanung profitieren kann. Die 
Maßnahmen der Lärmminderungsplanung sollen insbesondere bei der späteren 
Konkretisierung und Umsetzung der Gesamtverkehrsplanung aufgegriffen werden.  

 
# Die Gesamtverkehrsplanung sieht die Gefahr, dass durch die Lärmminderungspla-

nung bei den Bürgern Erwartungen geweckt werden, die (u.a. aufgrund der geringen 
Geldmittel, sowie der ausgeschöpften Lärmminderungspotenziale) nicht erfüllt wer-
den können. Die Grenzen und Möglichkeiten der Lärmminderungsplanung konnten 
nach Auffassung des Umweltamtes in der Öffentlichkeitsbeteiligung jedoch gut ver-
mittelt werden.  
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Die Gesamtverkehrsplanung soll zeitnah abgeschlossen werden. Zahlreiche stadtteilbezogene 
Lärmminderungsplanungen befinden sich hingegen noch in Aufstellung. Die Integration der 
Lärmminderungsplanung in die Gesamtverkehrsplanung wird durch diese unterschiedlichen Zeit-
horizonte erschwert. Da die Gesamtverkehrsplanung jedoch kontinuierlich (intern) aktualisiert 
wird, können die Maßnahmen der Lärmminderungsplanung auch nach Abschluss der formellen 
Fortschreibung in die Gesamtverkehrsplanung einbezogen werden. Zudem können die Minde-
rungsmaßnahmen bei der Konkretisierung und Umsetzung der Gesamtverkehrsplanung aufgegrif-
fen werden. 
 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Flächennutzungsplan / städtebauliche Planun-
gen 
 
Die Lärmminderungsplanung strebt eine Zusammenarbeit mit dem Flächennutzungsplan sowie 
mit anderen Projektträgern (z.B. Soziale Stadt oder Agenda 21) an [68]. Zudem sollen die Daten 
der Lärmbelastung für die Beurteilung von verbindlichen Bauleitplänen genutzt werden. Die 
Stadtplanung wurde daher in die verwaltungsinterne Abstimmung der Lärmminderungsmaßnah-
men einbezogen. 
 
Die Lärmaktionspläne der Lärmminderungsplanung [63, 64] bieten inhaltliche Anknüpfungspunk-
te für städtebauliche Planungen. So wird z.B. für Neubaugebiete eine lärmangepasste Ausrichtung 
der Gebäude angeregt. Aufgrund der kleinmaßstäblichen Bearbeitung eignen sich die Lärmminde-
rungsmaßnahmen insbesondere für Stadtteilkonzepte und verbindliche Bauleitpläne. Angedacht 
ist zudem die Weiternutzung der Daten der Lärmminderungsplanung für die Beurteilung von 
städtebaulichen Planungen. Die Stadtplanung hat die Lärmminderungsplanung bisher nicht als re-
levantes Themenfeld erkannt. Die Umsetzung der meisten Lärmminderungsmaßnahmen ist zudem 
der Verkehrsplanung sowie dem Ordnungsrecht vorbehalten. 
 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Luftreinhalteplanung 
 
Die Lärmminderungsplanung plant eine Verknüpfung mit der Luftreinhalteplanung [68]. Den vor-
liegenden Veröffentlichungen der Luftreinhalteplanung ist nicht zu entnehmen, ob diese umge-
kehrt auch eine Koordination mit der Lärmminderungsplanung anstrebt.  
 
Die Bearbeitung des Luftreinhalteplans für den Ballungsraum Rhein-Main wurde auf Landesebene 
im Jahr 2002 begonnen. Die Stadt Frankfurt/Main wurde im Januar 2004 kontaktiert und arbeitete 
seit diesem Zeitpunkt kontinuierlich mit. Für die Luftreinhalteplanung wurde eine interne Arbeits-
gruppe bei der Stadt Frankfurt/Main eingerichtet, in die u.a. das Umweltamt sowie die Gesamt-
verkehrsplanung integriert sind. Die Arbeitsgruppe hat einen Katalog von Minderungsmaßnahmen 
erarbeitet und an die Luftreinhalteplanung übergegeben. Nach übereinstimmender Einschätzung 
von Stadtplanungsamt und Umweltamt verlief die Zusammenarbeit mit der Luftreinhalteplanung 
erfolgreich. 
 
Der "Aktionsplan Frankfurt am Main" zur Luftreinhaltung wurde 2005 fertig gestellt. Die zuständi-
ge Behörde ist das hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. 
Die Maßnahmen wurden eng mit der Stadt Frankfurt/Main abgestimmt. Die Koordination erfolgte 
durch das Umweltamt. Die Maßnahmen beschränken sich auf die Minderung der Luftschadstoff-
belastung an den Messpunkten mit relevanten Grenzwertüberschreitungen. Teilweise besteht die 
Gefahr der Verlagerung von Belastungen in Parallelstraßen. Der Aktionsplan umfasst überwiegend 
kommunale Maßnahmen.  
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Die Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanung greifen auf die gleichen Ansätze zur 
Umweltentlastung (Förderung des Umweltverbundes, verträgliche Abwicklung des verbleibenden 
Verkehrs usw.) zurück. Die meisten Minderungsmaßnahmen (Geschwindigkeitsreduzierung, 
Pförtnerampeln usw.) kommen beiden Minderungszielen zu gute, darüber hinaus werden auch 
schutzgutspezifische Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen. So sind Lärmschutzwände, 
lärmarme Straßenbeläge, passiver Schallschutz usw. für die Luftreinhaltung ohne Wirkung. 
Umgekehrt sind insbesondere die übergeordneten Maßnahmen zur Luftreinhaltung (Verbesserung 
Fahrzeugtechnik, Einsatz von Filtern u.ä.) ohne Relevanz für die Lärmminderungsplanung. Beide 
Planungsinstrumente bieten gegenseitige Anknüpfungspunkte. Die Verknüpfung der Planungen 
wird jedoch durch die unterschiedlichen Maßstabsebenen erschwert. Die Luftreinhalteplanung 
wird für das gesamte Rhein-Main Gebiet erstellt. Die Lärmminderungsplanung der Stadt 
Frankfurt/Main arbeitet hingegen auf Stadtteilebene.  
 

Finanzielle Rahmenbedingungen der Lärmminderungsplanung 
 
Um die Aufwendungen für die Lärmminderungsplanung zu begrenzen, wurde der Arbeitsschwer-
punkt auf die Bürgerbeteiligung und Maßnahmenbildung gelegt. Die schalltechnischen Analysen 
wurden auf das erforderliche Maß beschränkt. Um die Kosten weiter zu reduzieren, prüft das 
Umweltamt folgende Ansätze:  
 
# Für die ersten Stadtteile wurde die verwaltungsinterne Abstimmung der Lärmminde-

rungsplanung in Form einer Arbeitsgruppe organisiert. Um den Zeitaufwand (und 
damit auch Personalkosten) zu reduzieren, wurde bei späteren Planungen zu einer 
schriftlichen Beteiligung übergegangen.  

 
# Die Runden Tische zur Lärmminderungsplanung sind sehr aufwändig (bis zu fünf 

Termine pro Stadtteil). Vom Umweltamt wird gegenwärtig geprüft, ob das Verfahren 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit vereinfacht werden kann. Angedacht ist, die An-
zahl der Termine zu reduzieren.  

 
Zur Finanzierung der Maßnahmenumsetzung liegen zum gegenwärtigen Verfahrensstand keine 
Erfahrungen vor. Die Bearbeiter im Umweltamt und in der Verkehrsplanung schätzen die Finanzie-
rung unterschiedlich ein:  
 
# Das Umweltamt sieht die Chance, insbesondere kleinere Maßnahmen zu realisieren. 

Die Umsetzung wird als Prozess gesehen, bei dem einzelne Maßnahmen schrittweise 
realisiert werden. Fehlende Geldmittel werden nicht als zentrales Umsetzungshemm-
nis betrachtet.  

 
# Die Verkehrsplanung geht davon aus, dass aufgrund der aktuellen Haushaltslage 

durch die Gesamtverkehrsplanung nur wenige neue Projekte umgesetzt werden kön-
nen. Die Sicherung der Chancen für zukünftige Planungen (z.B. freihalten von Tras-
sen) sowie die Planung im Bestand stehen im Mittelpunkt der Gesamtverkehrspla-
nung. 
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Kommunikative und prozessuale Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung 
Frankfurt/Main 

Verwaltungsinterne Kommunikation 
 
Die Federführung für die Lärmminderungsplanung liegt beim Umweltamt, das als Koordinierungs-
stelle dient und für die Qualitätssicherung verantwortlich ist. Die Maßnahmenvorschläge der 
Lärmminderungsplanung werden zwischen den betroffenen Fachämtern (Stadtplanung, Ver-
kehrsplanung) abgestimmt, bevor diese in die Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben werden. Im Er-
gebnis steht eine einvernehmliche Behördenmeinung zu den Maßnahmenvorschlägen. Zu Beginn 
erfolgte die behördeninterne Beteiligung im Rahmen eines Ressort übergreifenden Arbeitskreises. 
Nachdem sich die Zusammenarbeit eingespielt hatte, wurde in späteren Verfahren zu einer schrift-
lichen Beteiligung der Ämter übergegangen.  
 
Trotz der fachlichen Absprachen mit den Fachplanungen fehlt nach Einschätzung des Umwelt-
amts teilweise der verwaltungsinterne Rückhalt für die Lärmminderungsplanung. Sie bleibt daher 
weitgehend unverbindlich und wird nicht als Chance zur Profilierung genutzt.  
 
Für die verwaltungsinterne Abstimmung der Gesamtverkehrsplanung wurden zwei Gremien ge-
nutzt: 
 
# In einem kleinen Arbeitskreis wurden die unmittelbar mit der Verkehrsplanung be-

schäftigten Ämter einbezogen. Es wurde eine intensive inhaltliche und methodische 
Abstimmung vorgenommen.  

 
# Zudem wurde in einem großen Arbeitskreis bis zu 50 weitere Experten und Schlüs-

selpersonen einbezogen. Der Arbeitskreis dient nach Aussage der Verkehrsplanung 
vorrangig der Kommunikation der Ergebnisse sowie als Multiplikator. Eine Steuerung 
und inhaltliche Arbeit fand nur eingeschränkt statt. Die Bearbeiter der Lärmminde-
rungsplanung wurden in den großen Arbeitskreis einbezogen. 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Bei der Lärmminderungsplanung wurde ein Schwerpunkt auf die Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
legt. Erster Schritt war die Entwicklung eines "Corporate Designs" durch ein Graphikbüro, um eine 
Wiedererkennbarkeit der Lärmminderungsplanung zu ermöglichen. Dieses diente als Grundlage 
für die Informationsbroschüren zur Lärmminderungsplanung. Diese wurden als Postwurfsendung 
an alle Haushalte in den betroffenen Stadtteilen verteilt und stehen im Internet zur Verfügung. 
Inhalte der Broschüren sind Hintergrundinformationen zur Lärmthematik und die aktuellen Ergeb-
nisse der Lärmminderungsplanung. Gleichzeitig wurden die Einrichtung eines Runden Tisches an-
gekündigt und Interessierte aufgefordert, ihre Anregungen und Vorschläge dem Umweltamt mit-
zuteilen. Die Rücklaufquote lag bei circa einem Prozent. Trotz dieser geringen Quote ist davon 
auszugehen, dass die Information der Öffentlichkeit mit diesem Medium gut funktioniert hat. Bei 
den Rückmeldungen wurden schwerpunktmäßig Belästigungen und pragmatische (umsetzbare) 
Anregungen genannt (z.B. Leerung Altkleidercontainer mitten in der Nacht).  
 
Im nächsten Schritt der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden in Oberrad sowie Höchst/ Unterlieder-
bach Runde Tische eingerichtet. Der geplante Runde Tisch in Riederwald/ Fechenheim kam hinge-
gen aufgrund mangelnder Akzeptanz des Ortsbeirats nicht zu Stande. Momentan werden Runde 
Tische in Bergen-Enkheim/ Seckbach, Niederrad, Schwanheim/ Goldstein geplant. In Bergen-
Enkheim/ Seckbach werden die Runden Tische voraussichtlich im Frühjahr 2006 durchgeführt . Für 
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die vier Stadtteile der Innenstadt wird überlegt, die Öffentlichkeitsbeteiligung an die spezifischen 
sozialen Rahmenbedingungen der Innenstadt anzpassen (hoher Migrantenanteil). Niederrad sowie 
Goldstein-Schwanheim sollen ebenfalls zeitnah terminiert werden. In Sachsenhausen wird der 
Runde Tisch derzeit durchgeführt. 
 
In die Runden Tische wurden Mitglieder des Ortsbeirats (in jedem Stadtteil existiert ein politisch 
besetzter Ortsbeirat), Vertreter öffentlicher Einrichtungen, Verbände und Institutionen sowie je-
weils zwei Bürger eingebunden. Von Seiten der Stadtverwaltung nahmen Vertreter des Umwelt-
amtes an den Sitzungen teil. Um die Arbeitsfähigkeit der Runden Tische zu gewährleisten, wurde 
die Mitgliederzahl auf 14 bis 17 Personen begrenzt. Diese Begrenzung hat zur Konsequenz, dass 
mit diesem Verfahren keine breite Beteiligung der Öffentlichkeit erreicht wird. Die Teilnehmer die-
nen jedoch als Multiplikatoren. Die im Vorfeld erarbeiteten und mit den Fachbehörden abge-
stimmten Maßnahmenvorschläge dienten zur Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung und 
Runden Tische. Die Veranstaltungen wurden extern moderiert und umfassten jeweils fünf bis 
sechs Abendsitzungen mit einer Dauer von zwei bis drei Stunden. Für die Dauer der Runden Tische 
wurde ein Zeitrahmen von circa einem halben Jahr gewählt. Diese Begrenzung hat sich aus Sicht 
aller Beteiligten bewährt, da damit ein überschaubarer Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden war. 
In einem Verfahren wurden externe Fachplaner eingebunden, bei allen übrigen Runden Tischen 
wurden die Daten vom Umweltamt selbst präsentiert. Dies hat nach Einschätzung des Umweltam-
tes den Nachteil, dass keine Rollenteilung zwischen Verwaltung und Fachgutachtern möglich ist. 
Im Regelfall sind fünf Sitzungen mit folgenden Inhalten geplant: 
 
# Die 1. Sitzung dient dem Kennen lernen der Beteiligten sowie der Darstellung des In-

halts und des Ablaufs des Runden Tisches. 
 
# In der 2. Sitzung werden themenbezogene Arbeitsgruppen gebildet und erste Maß-

nahmenvorschläge entwickelt. 
 
# In der 3. Sitzung wird der Maßnahmenkatalog weiter bearbeitet. Die Auswirkungen 

der Maßnahmen werden verdeutlicht, Vorschläge bewertet und offene Fragen durch 
das Umweltamt geklärt. 

 
# In der 4. Sitzung werden die Maßnahmen abgestimmt und eine Prioritätenbildung 

vorgenommen. Es werden Empfehlungen abgeleitet, aus denen die Verwaltung ein 
Ergebnis des Runden Tisches bildet. 

 
# In der 5. Sitzung werden die Ergebnisse des Runden Tisches abgestimmt. 
 
Im Verlauf des Planungsprozesses erstellten die Teilnehmer der Runden Tische einen konkreten 
Maßnahmenplan zur Lärmminderung. Bei der Abstimmung der vorgeschlagenen Maßnahmen 
zählte der Mehrheitsbeschluss. Nicht alle Maßnahmen wurden einstimmig in den Maßnahmekata-
log aufgenommen, sie wurden jedoch von der Mehrzahl der Beteiligten unterstützt. Die Ergebnis-
se der Runden Tische wurden als Dokumentation [63, 64] festgehalten. Die Abschlussberichte be-
schreiben die Ausgangslage der Lärmminderungsplanung, die Vorgehensweise und die Maßnah-
meempfehlungen des Runden Tisches. 
 
Die Medien wurden in die bisherigen Lärmminderungsplanungen kaum eingebunden. Dies wurde 
Seitens des Umweltamtes nicht forciert. Zudem wurden die Medien auch nicht in die Prozesse der 
Runden Tische integriert. Eine elektronische Bürgerbeteiligung (e-participation) über die reinen In-
formationen zur Lärmminderungsplanung im Internet wurde bislang nicht erwogen.  
 
Die Beteiligten in Oberrad vereinbarten während der Arbeit des Runden Tisches eine "Stillschwei-
gepflicht". Informationen über den aktuellen Stand der Arbeit wurden nicht an die Öffentlichkeit 
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gegeben [64]. Die Vereinbarung wurde von allen eingehalten. Ziel dieser Absprache war es, eine 
offene Diskussion und die schrittweise Entwicklung von Maßnahmen zu ermöglichen, ohne die 
Aussagen bewertet in der Presse wieder zu finden. Dies erleichterte, als nicht sinnvoll erkannte 
Maßnahmen wieder zu streichen. Die Beteiligten des Runden Tisches in Höchst/ Untergliederbach 
empfehlen in ihrem Bericht [63] hingegen die aktivere Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit. Die 
Termine der Sitzungen sollten bekannt gegeben werden und öffentlich stattfinden. Über die Er-
gebnisse der Sitzungen sollte in geeigneten Medien berichtet werden. Zu jeder Sitzung sollten 
Bürger die Gelegenheit erhalten, Fragen, Anmerkungen und Diskussionspunkte einzubringen. 
 
Die Teilnahme der Stadtverwaltung beschränkte sich auf das Umweltamt. Da die Lärmminde-
rungsplanung verschiedene Verantwortungsbereiche der Stadtverwaltung berührt, hätten sich die 
Beteiligten eine größere Beteiligung aus weiteren Ämtern gewünscht. So konnten die Runden Ti-
sche in Höchst und Untergliederbach den Stadtteilverkehrsplan nicht hinreichend berücksichtigen. 
Das Stadtplanungsamt bzw. die Verkehrsplanung lehnten es ab, dem Runden Tisch die entspre-
chenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen oder in einem mündlichen Beitrag darüber zu be-
richten. Begründet wurde das mit dem hohen Zeitaufwand. Wichtige Hinweise über die Planungs-
absichten der Verkehrsplanung erhielten die Teilnehmenden daher von Vertreterinnen und Vertre-
tern des Ortsbeirats. 
 
Als Alternative zu den Runden Tischen wurden für den Lärmminderungsplan Riederwald/ Fechen-
heim Werkstattgespräche veranstaltet. Diese beschränkten sich auf zwei Termine und wurden 
durch die Verwaltung moderiert. Ziel war die Senkung des hohen personellen und zeitlichen Auf-
wands für die Runden Tische. Die Werkstattgespräche verliefen nach Einschätzung der Verwaltung 
nicht so erfolgreich wie die Runden Tische. 
 
Durch die umfassende Bürgerbeteiligung war die Erarbeitung des Lärmaktionsplans mit einem 
hohen personellen und zeitlichen Aufwand des Umweltamtes verbunden. Dieser hohe Aufwand 
wurde von allen Beteiligten gerechtfertigt. Zur bisherigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde aus 
Sicht der Beteiligten folgendes Fazit gezogen: 
 
# Die Runden Tische waren ein gutes Mittel der Einbindung der Öffentlichkeit. Vier bis 

fünf Treffen reichten für das Erzielen guter Ergebnisse aus. Die Runden Tische waren 
von der Teilnehmerzahl überschaubar und somit arbeitsfähig. 

 
# Die Beteiligung der Bürger an den Runden Tischen verlief fair. Jeder hatte die Mög-

lichkeit, seine Vorstellungen vorzutragen und seine Erfahrungen mitzuteilen. 
 
# Das stadtteilbezogene Vorgehen ermöglichte eine große Bürgernähe. In den Stadttei-

len konnte eine sehr hohe Akzeptanz der Maßnahmen geschaffen werden. 
 
# In der Öffentlichkeitsbeteiligung besteht aufgrund der geringen Minderungspotenzi-

ale die Notwendigkeit, die Spielräume und Grenzen für die Lärmminderung zu ver-
deutlichen, um eine überhöhte Erwartungshaltung der Bürger zu vermeiden. So 
konnte z.B. eine Überlagerung der lokalen Lärmminderungsplanung durch die über-
geordnete Fluglärmproblematik verhindert werden.  

 
# Die externe Moderation diente als wichtiges Bindeglied zwischen der Öffentlichkeit 

und der Verwaltung. Sie schaffte die Rahmenbedingungen, die eine Kommunikation 
zwischen den Beteiligten ermöglichte. 

 
# Die Akzeptanz bei der Öffentlichkeit und der Politik konnte zudem durch externe 

Fachgutachter gesteigert werden. Insbesondere mit der fachlichen Einbindung von 
externen Verkehrsplanern wurden gute Erfahrungen gemacht. 
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Neben der Multiplikatoren-Beteiligung durch die Runden Tische ist geplant, die Lärmminderungs-
planung verstärkt um Elemente zur Information der allgemeinen Öffentlichkeit zu ergänzen. Des-
halb wird der Internetauftritt der Lärmminderungsplanung voraussichtlich im nächsten Jahr erwei-
tert (z.B. Präsentation der Lärmkarten). Zudem sind Lärmaktionstage in den Stadtteilen angedacht 
(z.B. Information der Bürger, Präsentation der Ergebnisse der Lärmminderungsplanung) 
 

Einbindung der Kommunalpolitik 
 
Die Runden Tische in den Stadtteilen bilden ein Kernelement der Lärmminderungsplanung in 
Frankfurt/Main. Ein wesentliches Ziel ist die Einbindung der Kommunalpolitik (Ortsbeiräte). Die 
Kommunalpolitiker werden für die Lärmminderungsproblematik sensibilisiert und geschult. Die 
Ortsbeiräte dienen als Multiplikatoren und sollen u.a. die Stadtverordneten informieren. Durch 
das Beteiligungsverfahren wird eine Vertrauensbasis mit der Kommunalpolitik  aufgebaut. 
 
Die Arbeit der Runden Tische wird von diesen positiv bewertet. Wichtig ist den Ortsbeiräten vor al-
lem, dass die Runden Tische nicht zur "Alibiveranstaltung" geraten, die Maßnahmen verbindliche-
ren Charakter erhalten und zeitnah umgesetzt werden. Angesichts der Finanzierungsprobleme 
wird die spätere Umsetzung als Problem angesehen.  
 
Ein weiterer wichtiger Schritt ist, dass die Maßnahmen der Stadtteil bezogenen Runden Tische 
auch gesamtstädtisch berücksichtigt und in die Planungen aufgenommen werden. Von den Orts-
beiräten wurde vorgeschlagen, dafür einen zuständigen Koordinator zu benennen oder eine refe-
ratsübergreifende, interdisziplinäre Arbeitsgruppe zu bilden, die alle Ergebnisse zusammenführt.  
 
Im Gegensatz zur hohen Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern sowie den Ortsbeiräten in den 
Stadtteilen, konnte in der stadtweiten Politik bisher kaum Unterstützung für die Lärmminde-
rungsplanung gewonnen werden. Die Maßnahmenempfehlungen wurden bisher nur zögerlich 
von der Kommunalpolitik (Stadtverordnetenversammlung) angenommen. So wurde der bereits 
Ende 2003 eingebrachte Lärmminderungsplan Oberrad erste zu Beginn 2005 verabschiedet. Die 
Ursachen für die Verzögerung konnten von den verschiedenen Ansprechpartnern aus Verwaltung 
und Kommunalpolitik nur allgemein benannt werden. Sie vermuten, dass dem motorisierten Indi-
vidualverkehr eine höhere Bedeutung als dem Schutz vor Lärm zugemessen wird und Lärmschutz 
gegenüber Wirtschaft und Arbeitsplätzen als eher "weicher Faktor" betrachtet wird. Die Förderung 
des motorisierten Individualverkehrs steht somit als Synonym für die gute Erreichbarkeit und Mo-
bilität in der Stadt und damit für den Wirtschafstandort Frankfurt/Main. 
 
 
Bausteine für das F+E-Vorhaben 
 
Aus der Lärmminderungsplanung werden für das F+E-Vorhaben insbesondere die Erkenntnisse 
aus der Arbeit in den Stadtteilen sowie der umfassenden Öffentlichkeitsarbeit übernommen.  
 
# Die praktizierte Vorgehensweise hat sich für eine bürgerbezogene und ortsangepass-

te Lärmminderungsplanung bewährt. Die Belange der lärmbetroffenen Bevölkerung 
konnten berücksichtigt werden. Neben dem rechnerischen Schallpegel wird auch die 
subjektive Wahrnehmung der Betroffenen erfasst. Zudem werden die detaillierten 
Ortskenntnisse der Beteiligten zur Bildung ortsangepasster und umsetzbarer Maß-
nahmen genutzt. Dies ermöglicht qualitativ hochwertige Lärmaktionspläne. Die Um-
setzungserfolge dieser Vorgehensweise sind näher zu untersuchen.  
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# Die Runden Tische eignen sich zur Einbindung der Kommunalpolitik. Die Kommunal-
politiker als Multiplikatoren werden für die Lärmminderungsproblematik sensibili-
siert, informiert und geschult. Durch das Beteiligungsverfahren wird eine Vertrau-
ensbasis mit der Kommunalpolitik aufgebaut. 

 
# Die regelmäßige Berichterstattung eignet sich als Instrument zur Begleitung des wei-

teren Umsetzungsprozesses. Der Kontakt zu den Betroffenen vor Ort wird aufrecht-
erhalten. Zudem wird regelmäßig der Realisierungsstand der Maßnahmen ermittelt.  

 
 
3.3.3 Modellkommune Mülheim/Ruhr 
 
Meilensteine 

Lärmminderungsplanung 
 
Die Stadt Mülheim/Ruhr hat ihre Lärmminderungsplanung im Jahr 1999 begonnen. Die Federfüh-
rung für die Lärmminderungsplanung liegt beim Amt für Umweltschutz. Dieses nimmt auch die 
Aufgaben der Prozesssteuerung war. Die Lärmminderungsplanung konzentrierte sich zuerst auf 
den Untersuchungsraum Heissen. Für diesen wurde in den Jahren 2000 bis 2002 eine Schallanaly-
se durchgeführt und ein Maßnahmenkonzept erarbeitet [61]. Die Schallanalyse und Maßnahmen-
planung für die Gesamtstadt wurde im Jahr 2001 begonnen. Der Maßnahmenplan liegt als Ent-
wurf vor [62] und soll nach Rückkoppelung mit der Verkehrsentwicklungsplanung kurzfristig ab-
geschlossen werden. Die Lärmminderungsplanungen für den Untersuchungsraum Heissen sowie 
die Gesamtstadt soll gemeinsam beschlossen werden. Im Jahr 2004 wurden für erste Maßnahmen 
Fördermittel beantragt. Erste Maßnahmen (z.B. Zeppelinstraße) wurden bereits umgesetzt.  
 

Verkehrsentwicklungsplanung 
 
Der Verkehrsentwicklungsplan wird gegenwärtig durch die Abteilung Verkehrs- und Straßenpla-
nung des Amtes für Verkehrswesen und Tiefbau neu aufgestellt. Die Bearbeitung läuft seit 2001, 
der Verfahrensablauf erfuhr jedoch durch das Projekt "Ruhrbania" (Städtebauprojekt mit dem Ziel, 
die Stadt enger mit der Ruhr zu verbinden) eine Zäsur. Die Bestandsaufnahme und Analysephase 
wurden im Herbst 2004 abgeschlossen. Die Ist-Analyse und die beiden Planungsvarianten des Ver-
kehrsentwicklungsplans werden gegenwärtig durch den Lärmgutachter beurteilt. Der Entwurf des 
Verkehrsentwicklungsplans soll zeitnahe den politischen Gremien vorgestellt werden. 
 

Flächennutzungsplan / städtebauliche Planungen 
 
Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurde im Jahr 2005 abgeschlossen. Die bisher vor-
liegenden Ergebnisse der Lärmminderungs- und Verkehrsentwicklungsplanung wurden integriert. 
Die Lärmminderungsplanung wurde zudem in den Freiraumentwicklungsplan einbezogen.  
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Fachliche Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung  

Auftakt und Aufgabenstellung  
 
Die Stadt Mülheim/Ruhr hat ihre Lärmminderungsplanung im Jahr 1999 als Pilotprojekt des Lan-
des NRW begonnen. Die Lärmminderungsplanung konzentrierte sich zuerst auf den Untersu-
chungsraum Heissen. Der Untersuchungsraum wurde durch ein Screening der Emittenten- und 
Nutzungsstruktur abgegrenzt. Der Stadtteil Heissen wurde aufgrund seiner problematischen Be-
lastungssituation, vorliegenden Bürgerbeschwerden sowie der Überplanungen von Teilflächen im 
Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans gewählt. Für den Untersuchungsraum 
Heissen wurden in den Jahren 2000 bis 2002 eine Schallanalyse durchgeführt und ein Maßnah-
menkonzept erarbeitet. Die Schallanalyse und Maßnahmenplanung für die Gesamtstadt  wurde 
im Jahr 2001 begonnen. 
 
Die Lärmminderungsplanung diente als Pilotprojekt zur Erstellung des "Leitfadens zur Lärmminde-
rungsplanung in NRW" [59]. Die konkreten Zielsetzungen für die Lärmminderungsplanung in Mül-
heim/Ruhr entwickelten sich im Planungsprozess. Die beiden primären Ziele sind:  
 
# In Mülheim/Ruhr soll die Lärmbelastung objektiv erfasst und Konfliktgebiete abge-

grenzt werden. 
 
# Für die Konfliktgebiete sind umsetzbare Maßnahmen abzuleiten, die zu einer spür-

baren Lärmminderung beitragen. Die Lärmminderungsplanung soll nicht bei einem 
Maßnahmenkonzept stehen bleiben. Ziel ist die Umsetzung der Lärmminderungs-
maßnahmen. 

 

Lärmaktionsplan  
 
Die Lärmminderungsplanung beschäftigt sich im Schwerpunkt mit dem Straßen- und Schienen-
verkehrslärm. Die Betrachtung konzentriert sich überwiegend auf das vorrangige Straßennetz der 
Verkehrsentwicklungsplanung. Aufgrund der hohen Bedeutung für die Lärmbelastung wurden 
zudem die Bundesautobahn sowie die Eisenbahnstrecken berücksichtigt. Der Gewerbe- und Sport-
lärm wurde zu Beginn der Lärmminderungsplanung betrachtet. Nachdem sich zeigte, dass durch 
diese überwiegend nur lokale Probleme erzeugt werden, die nicht im Rahmen der Lärmminde-
rungsplanung bewältigt werden können, wurden diese Lärmquellen weitgehend ausgeklammert.  
 
Durch betriebliche Änderungen am Düsseldorfer Flughafen kam es in den letzten Jahren zu einer 
Zunahme des Fluglärms. Es treten im Stadtgebiet jedoch nur mäßige Belastungen auf. Der Flug-
lärm besitzt jedoch in der öffentlichen Diskussion eine hohe Bedeutung. Die Fluglärmproblematik 
kann nur eingeschränkt im Rahmen der Lärmminderungsplanung bewältigt werden. Diese Belan-
ge wurden deshalb in das Verfahren zur Erweiterung des Betriebs des Flughafens Düsseldorf ein-
gebracht. Eine Klage der Stadt Mülheim/Ruhr sowie anderer Kommunen ist noch anhängig.  
 
Die Lärmminderungsplanung greift überwiegend auf ein begrenztes Spektrum von Lärmminde-
rungsmaßnahmen (Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, Lkw-Fahrverbote, Lärm-
schutzwände, Straßenbelag, Verkehrslenkung sowie passiver Schallschutz) zurück. Der Schwer-
punkt der Lärmaktionspläne liegt bei der Lärmsanierung. Die Potenziale der Lärmvorsorge werden 
erwähnt und durch einen Maßnahmenvorschlag (Einrichtung eines Lärminformationssystems) 
konkretisiert.  
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Maßnahmen zur Förderung des Umweltverbundes werden aufgrund ihres mittel- bis langfristigen 
Zielhorizonts bisher nicht in den Lärmaktionsplänen erwähnt. Aufgrund der bestehenden Lärmbe-
lastung legt das Umweltamt einen Schwerpunkt auf Maßnahmen zur kurzfristigen Lärmsanierung. 
In den endgültigen Entwurf der Lärmminderungsplanung sollen jedoch die durch andere Planun-
gen vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung des Umweltverbundes aufgenommen werden. Da 
die Maßnahmen bereits durch andere Fachplanungen konkretisiert werden, beschränkt sich die 
Lärmminderungsplanung voraussichtlich auf die Dokumentation und Unterstützung der aus ihrer 
Sicht wichtigen Maßnahmen.   
 
Zur Aufbereitung der Maßnahmen wurde ein zweistufiges Vorgehen gewählt. In einer generellen 
stadtweiten Betrachtung wurden die Konfliktgebiete und allgemeine Lärmminderungsmaßnah-
men abgegrenzt, die in einem zweiten Schritt für die einzelnen Konfliktgebiete konkretisiert wur-
den. Der generelle stadtweite Lärmaktionsplan wurde durch einen externen Gutachter erstellt. Die 
Lärmminderungsmaßnahmen wurden wie folgt aufbereitet:  
 
# Die Lärmminderungsmaßnahmen werden in Tabellen zusammengefasst. Durch die 

Beschränkung der Lärmaktionspläne auf Tabellen werden die Lärmminderungsmaß-
nahmen in sehr knapper Form aufgelistet. Die Tabellen umfassen teilweise 20 Seiten, 
was die Übersichtlichkeit einschränkt. 

 
# Einige Maßnahmen der Lärmminderungsplanung (z.B. die Halbierung Lkw-

Aufkommen oder die Halbierung Verkehrsaufkommen) sind als Ziele und nicht als 
Maßnahmen formuliert. Die Lärmminderungsplanung legt nicht dar, wie das Ver-
kehrsaufkommen halbiert werden soll.  

 
# Die Lärmminderungsmaßnahmen werden allgemein beschrieben und nicht für die 

einzelnen Straßenabschnitte konkretisiert (z.B. keine konkrete Entlastungswirkungen, 
keine maßnahmenbezogenen Kostenschätzungen).  

 
# Im Pilotprojekt Lärmminderungsplanung Mülheim/Ruhr wurde kontrovers diskutiert 

[60], ob Umsetzungsprioritäten dargestellt werden sollen. Von den Befürwortern 
wurde betont, dass eine Prioritätensetzung aufgrund der Vielzahl von Konflikten er-
forderlich ist. Die Gegenposition argumentierte, dass Lärm ab einer bestimmten Hö-
he immer stört und gesundheitsgefährdend ist und daher gemindert werden soll. Im 
Ergebnis wurde festgehalten, dass eine umfassende Lärmminderung für alle Betrof-
fenen aufgrund fehlender Mittel nicht umsetzbar ist. Die Lärmminderungsmaßnah-
men wurden daher auf besonders belastete Straßenabschnitte beschränkt, die durch 
eine Betroffenheitsanalyse abgegrenzt wurden. Für die Lärmminderungsplanung 
wurde ein Maßnahmenkatalog mit Prioritätenreihung erstellt. 

 
# Der Lärmaktionsplan für den Untersuchungsraum Heissen [61] enthält Hinweise zur 

Umsetzung der Lärmminderungsplanung. Diese beziehen sich, von einer Ausnahme 
abgesehen, ausschließlich auf schalltechnische Aspekte (so z.B. Fortschreibung der 
Daten der Betroffenheitsanalyse oder die messtechnische Überprüfung der Lärmmin-
derung). Inhaltliche und verfahrenstechnische Umsetzungshinweise gibt es nicht.  

 
Für die abgegrenzten Konfliktgebiete wurde das Handlungskonzept durch das Umweltamt kon-
kretisiert. Dies wird durch den Modellcharakter der Lärmminderungsplanung ermöglicht, auf-
grund der in der Stadtverwaltung eine volle Stelle für die Bearbeitung zur Verfügung stand. Die 
Bearbeitung durch die Verwaltung gewährleistet einen hohen Ortsbezug, guten Kenntnisse über 
das lokale Verwaltungshandeln sowie das Wissen über die diskutierten, beschlossenen und abge-
lehnten Planungen. Als Vorteil externer Gutachter werden die Fachkenntnis sowie die Erfahrung 
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bei der Bearbeitung der Lärmminderungsplanung genannt. In den Konfliktbereichen werden die 
Lärmminderungsmaßnahmen umfassend konkretisiert und aufbereitet: 
 
# Es werden räumlich konkrete Maßnahmen abgeleitet, mit denen die Zielsetzungen 

des stadtweiten Lärmaktionsplans erfüllt werden. Die Vor- und Nachteile sowie Ne-
beneffekte der Maßnahmen werden dargelegt. Zudem werden detaillierte Hinweise 
zur Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen gegeben.  

 
# Weiterhin wird überprüft, welche Lärmminderungsmaßnahmen mit anderen Planun-

gen verknüpft werden können. Die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung wurden 
für die Integration in den Flächennutzungsplan und Verkehrsentwicklungsplanung 
aufbereitet.  

 
Die Aufbereitung der stadtweiten Lärmaktionspläne in Tabellen bietet nach Auffassung der Bear-
beiterin der Lärmminderungsplanung sowohl Vor- als auch Nachteile: 
 
# Die Aufbereitungsform eignet sich gut für das zweistufige Vorgehen. Auf der ge-

samtstädtischen Ebene werden die räumlichen Belastungsschwerpunkte sowie 
grundsätzlich denkbare Lärmminderungspotenziale abgegrenzt. Für diese umfassen-
de Betrachtung eignet sich die knappe Darstellung in Tabellen, da die Lärmminde-
rungsmaßnahmen im zweiten Arbeitsschritt für die Konfliktgebiete umfassend aus-
gearbeitet werden.  
 

# Als Nachteil der Maßnahmentabellen wird der geringe Umsetzungsbezug genannt. 
Auch wenn sich die Tabellen für die Vorgehensweise der Stadt Mülheim/Ruhr eignen, 
werden diese von den Vertretern der Lärmminderungsplanung nicht für eine allge-
meine Anwendung empfohlen. So wäre dieser Ansatz z.B. für ein stadtteilweises 
Vorgehen ungeeignet. Zukünftig werden die Maßnahmenkonzepte im Mülheim/Ruhr 
von Beginn an konkreter bearbeitet. 

 

Fortgang Lärmminderungsplanung 
 
Gegenwärtig wird die Lärmbelastung für Szenarien der Verkehrsentwicklungsplanung ermittelt. 
Nach dem Vorliegen der Berechnungsergebnisse wird der Endbericht der Lärmminderungsplanung 
erstellt. Abweichend von der bisherigen Planung wird die Lärmminderungsplanung von der zeitli-
chen Entwicklung der Verkehrsentwicklungsplanung entkoppelt und zeitnah fertig gestellt.  
 
Anpassungsbedarf an die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen sieht die Lärmminderungspla-
nung Mülheim/Ruhr insbesondere bei der Neuberechnung der Lärmkarten. Die Basisdaten für die 
Lärmberechnung werden flächendeckend fortgeschrieben und neue Karten erstellt. Die Stadt 
Mülheim/Ruhr wird weiterhin eine flächendeckende Lärmminderungsplanung betreiben. Die Kon-
zentration auf Hauptlärmquellen wird als Stückwerk bezeichnet und als sachlich nicht geboten 
abgelehnt. In Mülheim/Ruhr wird voraussichtlich die bisherige Planungskultur der Lärmminde-
rungsplanung fortgesetzt. Zudem besteht die Gefahr, dass die punktuelle Betrachtung im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht akzeptiert wird. Die Verbesserung der interkommunalen Zu-
sammenarbeit mit benachbarten Kommunen (z.B. bei grenzüberschreitenden Lärmquellen) wird 
angestrebt. Die durch die Meldung an die EU-Kommission sich anbietende Aufbereitung der Inhal-
te des Lärmaktionsplans in Tabellen wird als alleiniges Ergebnis der Lärmminderungsplanung ab-
gelehnt. Eine umfassende Aufbereitung in Berichtsform wird als notwendig erachtet. 
 
Der Endbericht wird sich aus den vorliegenden Gutachten der Lärmminderungsplanung zusam-
mensetzen. Diese werden um einen Ausblick der Maßnahmenumsetzung, die Ergebnisse der re-
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präsentativen Bürgerbefragung, den Messbericht des Landesumweltamts sowie eine öffentlich-
keitswirksame Kurzfassung ergänzt. Die Inhalte werden zu einem Bericht zusammengefügt und in 
der Schriftenreihe des Umweltamts sowie als Kurzfassung im Internet veröffentlicht.  
 
Offen ist, ob die fertig gestellte Lärmminderungsplanung der Kommunalpolitik als Bericht oder 
Beschluss vorgelegt werden soll. Da die Lärmminderungsplanung nach einer heute veralteten 
Rechtsgrundlage erstellt wurde, wird bei der Herbeiführung eines Beschlusses die Gefahr der poli-
tischen Angreifbarkeit gesehen. Die Entscheidung wird durch die Amtsleitung getroffen.  
 

Umsetzung 
 
Für die Umsetzung der Lärmminderungsplanung wurde ein Maßnahmenkatalog mit Prioritäten-
reihung (Rangfolge der Maßnahmen aus Lärmbetroffenheit) erstellt. Neben der Abarbeitung der 
Prioritätenliste wird zudem versucht, sich bietenden Gelegenheiten für die Umsetzung von Lärm-
minderungsmaßnahmen zu nutzen. Dadurch werden auch Maßnahmen umgesetzt, die nicht an 
erster Stelle der Prioritätenliste stehen, jedoch (z.B. aufgrund der Verknüpfung mit anderen Pla-
nungen) kurzfristig finanziert und realisiert werden können. Im Umsetzungsprozess wird damit 
sowohl die Lärmbetroffenheit als auch die Finanzierbarkeit berücksichtigt. 
 
Das Umweltamt befürchtet, dass die flexible Handhabung der Maßnahmenprioritäten zu Konflik-
ten in der politischen Diskussion führen kann. So könnte von  einzelnen Stadtteilen bemängelt 
werden, dass Maßnahmen in der Nachbarschaft realisiert werden, obwohl die eigenen eine höhe-
re Priorität besitzen. Auch wenn solche Konflikte bisher nicht eintraten, birgt die Prioritätenliste 
die Gefahr einer politischen Instrumentalisierung. Durch die Prioritäten können Sachzwänge für 
die Umsetzung entstehen, die einer flexiblen Handhabung im Wege stehen. Als Lösungsansätze 
werden eine flexiblere Prioritätenbildung (z.B. Kategoriengruppen statt Rangfolge) sowie eine zu-
rückhaltendere Kommunikation der Umsetzungsprioritäten in Öffentlichkeit und Politik ange-
strebt. 
 
Gegenwärtig werden die ersten Maßnahmen umgesetzt. So wurde eine gemeinsame Maßnahme 
der Lärmminderungsplanung und Gesamtverkehrsplanung in der Zeppelinstraße realisiert. Dort 
war Seitens der Verkehrsplanung die Beschleunigung der Straßenbahn geplant. Eine kurzfristige 
Umsetzung war nicht vorgesehen. Die Lärmminderungsplanung plante in der Zeppelinstraße den 
Austausch des Pflasters im Gleisbereich. Diese Maßnahmen besaß nicht oberste Priorität. Die Ver-
knüpfung der beiden Planungen ermöglicht die kurzfristige Umsetzung der Maßnahmen, zu der 
beide Planungsbereiche einen Finanzierungsbeitrag leisten. Seitens der Anwohner gab es positive 
Rückmeldungen, dass durch die Fahrbahnsanierung in der Zeppelinstraße die Lärmbelastung re-
duziert wurde. Messungen des Landesumweltamtes dokumentieren ebenfalls eine deutliche Ver-
besserung der Situation. Die Maßnahme wird von der Stadt Mülheim/Ruhr als Erfolg bewertet.  
 
Durch die Verknüpfung entstand eine Win-Win-Situation mit Synergieeffekten für beide Planungs-
instrumente. Die Lärmminderungsplanung versucht weitere Ansätze anderer Planungen für die 
Realisierung von Lärmminderungsmaßnahmen zu nutzen. Eine vergleichbare Maßnahme in der 
Mellinghofstraße wird gegenwärtig vorbereitet. Die weitere Maßnahmenumsetzung stellt sich wie 
folgt dar: 
 
# Die verkehrlichen Maßnahmen werden (soweit für umsetzungswürdig befunden) in 

die Verkehrsentwicklungsplanung übernommen und durch diese umgesetzt. Insbe-
sondere die verkehrslenkenden Maßnahmen ermöglichen eine kostengünstige 
Lärmminderung. Lärmminderungspotenziale werden u.a. beim Lkw-Verkehr gesehen. 
Als Ansatzpunkt kann die aktuelle Diskussion über Lkw-Schleichverkehr in Folge der 
Einführung der Lkw-Maut dienen. Die Kommunikation zwischen den beiden Pla-
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nungsinstrumentarien soll im Rahmen der Arbeitsgruppe auch nach Abschluss der 
Lärmminderungsplanung fortgeführt werden. 

 
# Lärmminderungsmaßnahmen (z.B. Fahrbahnsanierung), die hohe Kosten verursa-

chen, können erst mittel- bis langfristig umgesetzt werden. Die Maßnahmen werden 
in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt und werden voraussichtlich nicht vor 
dem Jahr 2009 umgesetzt.  

 
# Die Lärmminderungsplanung will verstärkt an die Straßenbaulastträger herantreten. 

Die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung dienen als Verhandlungsrahmen für die 
Ableitung von Lärmminderungsmaßnahmen.  

 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Verkehrsentwicklungsplanung 
(Typ: Verknüpfte Bearbeitung Lärmminderungsplanung - Verkehrsentwicklungsplanung) 
 
Die Lärmminderungsplanung und Gesamtverkehrsplanung werden zeitgleich bearbeitet. Viele 
Maßnahmen der Lärmminderungsplanung (Geschwindigkeitsbeschränkungen, Lkw-Fahrverbote, 
Ortsumgehungen, Verkehrslenkung usw.) können gut in die Verkehrsplanung integriert werden. 
Die am häufigsten genannten Minderungsmaßnahmen (passiver Schallschutz sowie Lärmschutz-
wände bzw. -wälle) eignen sich hingegen nicht für eine solche Verknüpfung.  
 
Umgekehrt tragen zahlreiche Maßnahmen der Gesamtverkehrsplanung zur Lärmminderung bei. 
So wurden durch die Verkehrsplanung in den letzten Jahren zahlreiche Tempo 30-Zonen realisiert. 
Die Gesamtverkehrsplanung hat zudem zahlreiche Bemühungen zur Förderung des Um-
weltverbundes unternommen. In der Lärmminderungsplanung fehlen bisher jedoch Hinweise auf 
diese bestehenden Bemühungen der Gesamtverkehrsplanung. Zahlreiche verkehrslenkende Maß-
nahmen (Lkw-Lenkung, Tempo 30 usw.) wurden von der Verkehrsentwicklungsplanung aufgegrif-
fen. Die in der Lärmminderungsplanung als Zielsetzungen formulierten Maßnahmen wurden von 
der Verkehrsentwicklungsplanung konkret ausformuliert. Die Vorschläge zur Fahrbahnsanierung 
wurden als "greifbare" Maßnahme ebenfalls übernommen. Die Beschränkung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf Hauptverkehrsstraßen auf 30 km/h wird von der Verkehrsentwick-
lungsplanung hingegen abgelehnt, weil sie pauschal eine Verdrängung von Kfz-Verkehr in das 
Nebennetz befürchtet.  
 
Die Lärmminderungsplanung und der Gesamtverkehrsplanung sind durch ein enges Wechselspiel 
verknüpft: 
 
# Von der Lärmminderungsplanung wurden Maßnahmenvorschläge für die Gesamt-

verkehrsplanung (in einem eigenständigen Arbeitspapier) aufbereitet und frühzeitig 
in die Planung eingebracht.  

 
# Die Maßnahmenvorschläge wurden von der Gesamtverkehrsplanung bewertet und 

soweit geeignet übernommen. So sind z.B. Vorschläge zu Flüsterasphalt und Tempo 
30-Zonen in das Maßnahmenkonzept eingeflossen.  

 
# Gegenwärtig wird das Maßnahmenkonzept der Gesamtverkehrsplanung durch die 

Lärmminderungsplanung bewertet. Die beiden Planungsvarianten der Verkehrspla-
nung wurden den Lärmgutachter zur Beurteilung vorgelegt. Diese sollen die Maß-
nahmen aufgreifen und weiter qualifizieren. Die Veränderung der Lärmbelastung im 
Vergleich zum Ausgangszustand wird ermittelt.  
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Im Laufe der Lärmminderungsplanung verbesserten positive Erfahrungen die Zusammenarbeit mit 
der Verkehrsentwicklungsplanung. Anfangsschwierigkeiten in der verwaltungsinternen Arbeits-
gruppe zur Lärmminderungsplanung konnten ausgeräumt werden. Insbesondere die Kommunika-
tion auf Sachbearbeiter-Ebene wurde gestärkt, weil beide Seiten wechselseitig von der Zusam-
menarbeit profitieren. So kann die Verkehrsentwicklungsplanung die Vorteile des digitalen Re-
chenmodells der Lärmminderungsplanung (z.B. für die Beurteilung von Varianten) nutzen.  
 
Die Lärmminderungsplanung misst der Verknüpfung und Integration in die Verkehrsentwick-
lungsplanung wie auch mit anderen verkehrlichen Planungen eine hohe Bedeutung für die Umset-
zung der Lärmminderungsplanung bei. Die enge Verknüpfung wird vom Umweltamt als positiv 
bewertet. Die Bearbeiter der Gesamtverkehrsplanung bewerten die Zusammenarbeit mit der 
Lärmminderungsplanung wie folgt: 
 
# Ein Teil der Anregungen der Lärmminderungsplanung ist hilfreich. Als positives Bei-

spiel für die Zusammenarbeit der beiden Planungen wird die Maßnahme Zeppelin-
straße genannt. Durch die Verknüpfung der Planungen entstand eine Win-Win-
Situation mit Synergieeffekten für beide Seiten.  

 
# Einige Maßnahmenvorschläge der Lärmminderungsplanung (insbesondere des exter-

nen Gutachters) sind aus Sicht der Gesamtverkehrsplanung kontraproduktiv. So wird 
durch die empfohlene Ausweisung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen die Ver-
drängung von Verkehr in das untergeordnete Straßennetz befürchtet.  

 
# Die Bearbeiter der Gesamtverkehrsplanung bemängeln, dass im stadtweiten Maß-

nahmenkonzept der Lärmminderungsplanung viele "theoretisch" denkbaren Maß-
nahmen aufgezeigt wurden, ohne deren Realisierbarkeit zu prüfen. So werden Ziel-
setzungen (z.B. Halbierung Lkw-Anteil) formuliert, ohne Ansätze für die Umsetzung 
aufzuzeigen. Diese allgemeinen Maßnahmenvorschläge sind aus Sicht der Gesamt-
verkehrsplanung nicht hilfreich. Vielmehr wird befürchtet, dass nicht erfüllbare Er-
wartungen geweckt werden. Die Realisierungsaussichten der Maßnahmen sollten 
stärker berücksichtigt werden (konkrete und örtlich angepasste Maßnahmen, Ansät-
ze zur Finanzierung, Realisierungsmöglichkeiten der StVO usw.).  

 
# Bei der Neuaufstellung des Nahverkehrsplans durch die Mülheimer Verkehrsgesell-

schaft (MVG) wurde die Lärmminderungsplanung im Rahmen der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange berücksichtigt.  

 
# Die Bearbeiter der Gesamtverkehrsplanung regen an, die Informationen der Lärm-

minderungsplanung stärker in Infrastrukturplanungen (z.B. die Straßenerneuerungs-
planung) zu  integrieren. Die Belange der Lärmminderungsplanung können dann bei 
anstehenden Planungen berücksichtigt werden. Dafür sollten den relevanten Infra-
strukturplanungen aktuelle und zuverlässige Informationen der Lärmminderungspla-
nung vorliegen.  

 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Flächennutzungsplan / städtebauliche Planun-
gen 
 
Die Lärmminderungsplanung versucht möglichst viele Verknüpfungen mit anderen Planungen zu 
nutzen. Diese werden als Chance für die Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen gesehen: 
 
# Für die Freiraumentwicklungsplanung wurde die Lärmminderungsplanung im Rah-

men der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange berücksichtigt. Eine inhaltliche 
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Anknüpfung bietet die Abgrenzung von Ruhezonen, die im Plan verankert und damit 
formell festgeschrieben werden. Diese großflächigen, überwiegend im Außenbereich 
gelegenen Gebiete weisen eine Lärmbelastung unter 45dB(A) auf. Die Gebiete sollen 
Refugien für die ruhige Erholung bilden, in denen lärmerzeugende Freizeitnutzungen 
ausgeschlossen werden. Die Ausweisung kleiner Ruhezonen in der Bebauung hat sich 
hingegen als nicht praktikabel erweisen. Für Lücken im Schallschirm entlang der Au-
tobahn wird zudem der Einsatz von Lärmschutzbepflanzung geprüft. Erhofft wird 
eine psychologische Belästigungsreduktion. 

 
# Vom Umweltamt wurden die relevanten Ergebnisse des Lärmaktionsplans für den 

Flächennutzungsplan aufbereitet (z.B. Hinweis die Gebäudeausrichtung von Neu-
baugebieten an den Belangen des Lärmschutzes zu orientieren). Die Anregungen 
wurden teilweise in den Flächennutzungsplan übernommen, wobei sich nur wenige 
Belange für die Integration in den Flächennutzungsplan eigneten. 

 
# Die Bearbeiter der Lärmminderungsplanung werden an Verfahren der verbindlichen 

Bauleitplanung beteiligt und stellen Informationen zur Lärmbelastung zur Verfü-
gung. Bereits in frühen Planungsstadien wird zur Ersteinschätzung auf die im Inter-
net zur Verfügung stehenden Lärmkarten zurückgegriffen. Zudem ist die Lärmminde-
rungsplanung in die Absprache und Vergabe von Schallgutachten für Bauleitpläne 
eingebunden. Ziel ist, die Potenziale zur Lärmvorsorge frühzeitig im kommunalen 
Planungsprozess zu berücksichtigen.  

 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Luftreinhalteplanung 
 
In der Stadt Mülheim/Ruhr wird gegenwärtig kein Luftreinhalteplan bearbeitet. Die Möglichkeiten 
einer Verknüpfung zwischen Lärmminderungsplanung und Luftreinhalteplanung wurden jedoch 
im Pilotprojekt theoretisch diskutiert. Synergieeffekte wurden vor allem für die Maßnahmenpla-
nung gesehen [60]. Eine Verknüpfung bei der Datenbereitstellung wurde hingegen aufgrund un-
terschiedlicher Anforderungen abgelehnt [60]. 
 
 
Finanzielle Rahmenbedingungen 
 
Um den Kosten- und Zeitaufwand für die Lärmminderungsplanung zu reduzieren, wurde die Be-
arbeitung zunächst auf ein Untersuchungsgebiet begrenzt. Im zweiten Schritt wurde das gesamte 
Stadtgebiet betrachtet. Aufgrund des Modellcharakters der Lärmminderungsplanung hat das 
Land NRW die Personalkosten und die externen Fachgutachten gefördert.  
 
Die Lärmminderungsplanung bildet die Grundlage für den Erhalt von Landesfördermitteln. So 
konnte die Maßnahme Zeppelinstraße aus dem Programm zur Lärmminderung gefördert werden. 
Für die Realisierung weiterer Maßnahmen stehen jedoch voraussichtlich keine Mittel zur Verfü-
gung. Nach Aussage der Stadtverwaltung scheitert die Umsetzung der Lärmminderungsmaßnah-
men daher in vielen Fällen an der mangelnden Finanzierung. Zur Lösung dieses Problems werden 
folgende Ansätze diskutiert: 
 
# Kostengünstige Lärmminderungsmaßnahmen sind zu bevorzugen. 
 
# Die Lärmminderungsmaßnahmen sollte gemeinsam mit anderen Planungen umge-

setzt werden. Durch die Verknüpfung können die Lärmminderungsmaßnahmen mit 
geringen zusätzlichen Kosten realisiert werden.  
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# Die verschiedenen Möglichkeiten zur Förderung der Lärmminderungsmaßnahmen 
sind zu nutzen. 

 
 
Kommunikative und prozessuale Rahmenbedingungen  

Verwaltungsinterne Kommunikation 
 
Die Federführung und Prozesssteuerung für die Lärmminderungsplanung liegt beim Amt für Um-
weltschutz. Aufgabe ist die Durchführung und Koordination der Lärmminderungsplanung: 
 
# Informationsvermittlung und Anlaufstelle für alle am Prozess Beteiligten, 
# Überblick über vorhandene bzw. zu erarbeitende Daten und Informationen, 
# Daten und deren Bewertung bei Ämtern oder Gutachtern sichten und prüfen, 
# Gutachter und andere externe Stellen beauftragen und diese gegenüber der Kom-

mune vertreten, 
# Qualitätssicherung der Eingangsdaten,  
# Prüfung der (Teil-)Ergebnisse und Datenberechnungen auf Plausibilität. 
 
Zur Vorbereitung auf die Lärmminderungsplanung wurde der interdisziplinäre Arbeitskreis "Pilot-
projekt Lärmminderung in Mülheim/Ruhr" einberufen. In dem Arbeitskreis sind folgende Einrich-
tungen vertreten [59]: 
 
# Stadtplanungsamt, 
# Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, 
# Vermessungs- und Katasteramt, 
# Gesundheitsamt, 
# Mülheimer Sportservice, 
# Referat für Stadtentwicklung und Stadtforschung sowie 
# Umweltamt. 
 
Begleitet wird der Arbeitskreis durch das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (MUNLV), das Landesumweltamt (LUA) und den Regionalverband 
Ruhr (RVR). Im Verlauf des Prozesses kam zudem ein externer Schallgutachter hinzu. Zu Beginn 
der Lärmminderungsplanung traf sich der Arbeitskreis  aufgrund des erhöhten Gesprächsbedarfes 
zunächst zwei bis drei Mal im Jahr. Gegenwärtig tagt der Arbeitskreis nur nach Bedarf. Aufgabe 
des Arbeitskreises ist die strategische Planung des Projekts. Die Sacharbeit soll in einem kleineren 
Kreis erfolgen. Der begleitende Arbeitskreis behandelt (von einer Sitzung abgesehen) überwiegend 
Details der Datenerhebung sowie der Schallberechnung. Die Lärmminderungsmaßnahmen und 
deren Umsetzung bzw. Integration in andere Planungen wurden verwaltungsintern auf Sachbear-
beiterebene diskutiert. 
 
Weiterhin unterstützte der Arbeitskreis die Entwicklung eines Leitfadens zur Lärmminderungspla-
nung. Der im Jahr 2002 vom MUNLV herausgegebene Leitfaden [59] gibt den Gemeinden Nord-
rhein-Westfalens Hilfestellung bei der Erarbeitung der Lärmminderungsplanung. Zur Veranschauli-
chung diente das Beispiel Lärmminderungsplanung Mülheim/Ruhr.  
 
Die Gesamtverkehrsplanung wird durch eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe begleitet, an der 
auch das Amt für Umweltschutz beteiligt ist. Somit wird sichergestellt, dass die Maßnahmevor-
schläge der Lärmminderungsplanung frühzeitig in die Neuaufstellung der Gesamtverkehrsplanung 
integriert werden.  
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Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Die Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung der Lärmminderungsplanung wurde an die spezifischen 
Rahmenbedingungen der Stadt Mülheim/Ruhr angepasst. Mit der Bearbeitung der Lärmminde-
rungsplanung wurde im Stadtteil Heissen begonnen. Dort existierte ein organisierter Protest ge-
gen Verkehrslärmbelastungen (A 40).  
 
Die Lärmbelastung durch die Flughäfen Düsseldorf und Essen/Mülheim (Sportflughafen) wird von 
den Bürgerinnen und Bürgern als deutlich störender empfunden, als dies die Schallberechnungen 
und die von der Stadt Mülheim/Ruhr durchgeführte Messungen nahe legen. Damit nicht die Ge-
fahr einer Schieflage droht, wurden für die Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung Instrumente zur 
objektiven Erfassung der Belastungssituation (Integration in Bürgerbefragung) genutzt. Dadurch 
sollte vermieden werden, dass die von stärker artikulationsfähigen Bevölkerungskreisen geäußer-
ten Lärmbelästigungen im Vordergrund stehen. 
 
Fragen zur Lärmbelästigung wurden in die regelmäßig (alle drei bis vier Jahre) durchgeführte 
Bürgerbefragung des Amtes für Statistik integriert. Dadurch werden auch die Bevölkerungskreise 
eingebunden, die ihren Protest nicht selbstständig artikulieren. Die ermittelten Belästigungen de-
cken sich dabei weitgehend mit der objektiv berechneten Lärmbelastung. 
 
Weiterhin werden auch offene Beteiligungsinstrumente eingesetzt. Der Internetauftritt der Stadt 
wurde um die Themenfelder "Lärm" und "Lärmminderungsplanung" erweitert. Am "Internationalen 
Tag gegen Lärm" wurde neben Aktions- und Informationsständen eine Veranstaltung zum Thema 
"Bürgerrecht Lärmschutz: Die Lärmminderungsplanung in Mülheim/Ruhr" durchgeführt. Auf der 
Veranstaltung wurden die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung vorgestellt und in einer vom 
Amt für Umweltschutz moderierten Podiumsdiskussion erörtert. Interessierte hatten hierbei die 
Möglichkeit Fragen zu stellen. Zur Vorbereitung auf die Bürgerveranstaltung wurde in der örtli-
chen Presse eine Serie von Artikeln zur Lärmminderungsplanung veröffentlicht. 
 
Nach der Fertigstellung der Lärmminderungsplanung sind verstärkte Pressearbeit sowie Bürger-
veranstaltungen geplant. Auf den Veranstaltungen soll ähnlich wie am "Tag gegen Lärm" die Er-
gebnisse der Lärmminderungsplanung dargestellt und diskutiert werden. 
 
Bei der Umsetzung der einzelnen Lärmminderungsmaßnahmen wird die Öffentlichkeit begleitend 
informiert. Im Vordergrund steht die Information über die vorgesehene Maßnahme. Zusätzlich 
werden Anregungen aufgenommen, wo aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger Handlungsbedarf 
besteht. Seitens der Bürger gab es bereits positive Rückmeldungen über die durchgeführten Maß-
nahmen. Die Fahrbahnsanierung in der Zeppelinstraße hat die Lärmbelastung deutlich reduziert. 
Die Vergleichsmessungen des Landesumweltamtes bestätigen die Verbesserung der Situation.  
 
Nach der Fertigstellung der Lärmminderungsplanung sind Bürgerveranstaltungen sowie eine ver-
stärkte Pressearbeit geplant. Auf den Veranstaltungen sollen die Ergebnisse der Lärmminderungs-
planung vorgestellt und diskutiert werden. 
 

Einbindung der Kommunalpolitik 
 
Als politische Gremien sind der Umweltausschuss, der Rat der Stadt und der Nahverkehrsaus-
schuss in die Lärmminderungsplanung einbezogen. Sie werden regelmäßig über den Arbeitsstand 
der Arbeitsgruppe informiert. Bei der Gesamtverkehrsplanung kommen außerdem der Planungs-
ausschuss, der Ältestenrat und die Bezirksvertretungen hinzu. 
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Die Politik zeigt an der Lärmminderungsplanung ein hohes Interesse, sodass sich das Umweltamt 
durch die Politik unterstützt fühlt. Das Umweltamt informiert die politischen Vertreter regelmäßig 
in den Ausschüssen über den aktuellen Zwischenstand der Lärmminderungsplanung. Des Weite-
ren erhält das Umweltamt häufig Anfragen zur Lärmminderungsplanung seitens der Politik.  
 
 
Bausteine für das F+E-Vorhaben 
 
Aus der Lärmminderungsplanung werden für das weitere F+E-Vorhaben folgende Erfahrungen 
übernommen:   
 
# Die Lärmminderungsplanung besitzt einen hohen Umsetzungsbezug und nutzt ver-

schiedenste Ansätze zur Realisierung der Maßnahmen. Neben der systematischen 
Abarbeitung des Maßnahmenkatalogs werden auch kurzfristig sich eröffnende Reali-
sierungsmöglichkeiten genutzt.  

 
# Die Verknüpfung mit zahlreichen Planungen (B-Pläne, Grünordnungsplanung, Flä-

chennutzungsplan, Gesamtverkehrplanung, Straßenerneuerungspläne usw.) besitzt 
eine hohe Bedeutung für die Umsetzung der Lärmminderungsplanung. Erste Maß-
nahmen wurden gemeinsam mit der Gesamtverkehrsplanung bereits umgesetzt. Die 
Maßnahmen der Lärmminderungsplanung werden gezielt für die verknüpften Pla-
nungen aufbereitet.  

 
# Durch die umfassende Konkretisierung für die einzelnen Konfliktgebiete wird ein ho-

her Umsetzungsbezug der Maßnahmen gewährleistet. Anforderungen an den Lärm-
aktionsplan sind örtlich konkrete Maßnahmen, die Beachtung der Realisierungsmög-
lichkeiten der StVO sowie die Berücksichtigung der Finanzierung.  

 
# Die Finanzierung der Maßnahmen ist ein wesentliches Umsetzungshemmnis, deshalb 

werden kostengünstige Lärmminderungsmaßnahmen bevorzugt. Weitere Ansätze 
sind Verknüpfung mit anderen Planungen und Ausschöpfung von Fördermöglichkei-
ten.  

 
 
3.3.4 Fallbeispiel Hennigsdorf 
 
Meilensteine 

Lärmminderungsplanung 
 
Die Stadt Hennigsdorf begann die Lärmminderungsplanung im Jahr 1994. Die Schallimmissions-
pläne stellte das Landesumweltamt zur Verfügung. Die Lärmbetroffenheit der Bevölkerung wurde 
durch externe Gutachter bewertet. Die Lärmminderungsplanung wurde im November 1996 mit 
einem Lärmaktionsplan [85] abgeschlossen.  
 
Bereits während der Bearbeitung wurde mit der Umsetzung erster Minderungsmaßnahmen be-
gonnen. Durch die nachfolgende Verkehrsentwicklungsplanung konnten zahlreiche weitere 
Lärmminderungsmaßnahmen umgesetzt werden. Die Betroffenheitsanalyse [90] aus dem Jahr 
2000 belegt die erreichten Erfolge. Seit dem Jahr 2004 wird die Lärmminderungsplanung Hen-
nigsdorf fortgeschrieben. Gegenwärtig liegt ein Lärmaktionsplan für die Innenstadt [86] vor. Für 
weitere Teilräume steht die Bearbeitung in kürze an.  
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Verkehrsentwicklungsplanung 
 
Die Stadt Hennigsdorf bearbeitete im Anschluss an die Lärmminderungsplanung von 1997 bis 
2000 eine Verkehrsentwicklungsplanung, in die auch die Ziele der Lärmminderungsplanung ein-
bezogen wurden. Für die Verkehrsentwicklungsplanung entstanden durch die erforderliche Ab-
stimmung mit anderen Planungen (insbesondere der Flächennutzungsplan) zeitliche Zwänge. Da-
her mussten einzelne Arbeitsteile vorgezogen werden (z.B. Straßenhierarchie), andere wurden 
nachgeordnet bearbeitet (z.B. ÖPNV-Konzept). Es wurden folgende Teilkonzepte erstellt: Radver-
kehrs-Konzept, Fußwegenetz, ÖPNV-Konzept, Konzepte für den fließenden und ruhenden Verkehr, 
Gestaltungsstandards für die Straßenraumgestaltung. Aus der Vorgehensweise entstand der Titel 
der "gleitenden Verkehrsentwicklungsplanung", was deutlich machen sollte, dass sich alle Elemen-
te im Fluss befinden und ggf. in Rückkopplungsverfahren integriert und angepasst werden müs-
sen. Aus Sicht der Verwaltung hat sich dieses prozesshafte Vorgehen der Verkehrsentwicklungs-
planung bewährt. Ein Großteil der Maßnahmen der Verkehrsentwicklungsplanung wurde bereits 
sukzessive umgesetzt.  
 
 
Fachliche Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung 

Auftakt und Aufgabenstellung  
 
In der Wendezeit wurde die Lärmproblematik in Hennigsdorf nicht thematisiert. Die Arbeiten zur 
Lärmminderungsplanung begannen im Jahr 1994. Anlass war die Einführung des § 47a BImSchG, 
den das Landesumweltamt den Kommunen vermittelte und Fördermittel bereitstellte. Die Lärm-
minderungsplanung war Auslöser und Grundlage einer Vielzahl von Maßnahmen, die seither mit 
dem Ziel "Lärmarme Stadt Hennigsdorf" durchgeführt wurden. Die konkrete Aufgabenstellung der 
Lärmminderungsplanungen war:  
  
# Der Schwerpunkt liegt im Bereich Verkehrslärm; für die großen Gewerbe- und Indust-

riestandorte (z.B. Stahlwerk, Bahnbau) wurden gesonderte Sanierungskonzepte ein-
geleitet. 

 
# Die Lärmminderungsplanung wurde in die parallel laufenden städtebaulichen und 

verkehrlichen Planungen integriert. So bereitete die Lärmminderungsplanung die 
Verkehrsentwicklungsplanung vor und benannte die Problempunkte mit einem ho-
hen Handlungsdruck. Die Lärmminderungsplanung konnte sich in wichtige Themen 
der Stadtentwicklung einbringen und entwickelte sich von einer passiven Mängel-
verwaltung zu einer aktiven Beratung und Steuerung.  

 
Die Verwaltung bezeichnet die Lärmminderungsplanung im Rückblick als den richtigen Schritt zur 
richtigen Zeit. Die Lärmminderungsplanung fiel in eine Boomzeit mit vielfältigen planerischen Ak-
tivitäten. Die Lärmminderungsplanung steuerte wirkungsvoll die prioritären Maßnahmen und si-
cherte sie fachlich ab. Letztlich lenkte die Lärmminderungsplanung die Verkehrsplanung im Hin-
blick auf notwendigen Maßnahmen und erreichbaren Wirkungen. 
 
Die seit dem Jahr 2004 laufende Aktualisierung der Lärmminderungsplanung dient der Anpassung 
an die gewandelten Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung sowie den durch die EG-
Umgebungslärmrichtlinie veränderten rechtlichen Anforderungen. Der Fokus liegt auf der Ent-
wicklung von Lärmminderungsmaßnahmen für die stark belasteten Bereiche der Hauptverkehrs-
straßen. Durch die Lärmminderungsplanung werden zudem allgemeine verkehrsplanerische Fra-
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gen mit untersucht, so dass hiermit auch eine "kleine Fortschreibung" der Verkehrsentwicklungs-
planung erfolgt.  
 

Lärmaktionsplan 
 
Die Lärmaktionspläne der beiden Lärmminderungsplanungen sind in eine Bestandsaufnahme der 
Lärmminderungspotenziale sowie einen Handlungskonzept unterteilt:  
 
# Zunächst werden die Lärmminderungspotenziale bewertet. Dafür wird der Bestand 

(z.B. zulässige Höchstgeschwindigkeiten, ÖPNV-Angebot) ausgewertet. Anschließend 
wird untersucht, inwieweit laufende oder geplante Maßnahmen diese Minderungs-
potenziale bereits ausschöpfen. Positive Planungen werden in die Lärmminderungs-
planung aufgenommen, kontraproduktive Maßnahmen benannt. Die Differenz zwi-
schen Lärmminderungspotenzial und dessen Ausschöpfungsgrad dient als Indikator 
dafür, ob dieses Minderungspotenzial im Planungsprozess weiter verfolgt werden 
sollte. 

 
# Im nächsten Schritt werden in einem Handlungskonzept praxisbezogene Vorschläge 

zur Umsetzung der Lärmminderungsplanung zusammengefasst. Die konkreten Maß-
nahmen werden benannt. Zudem erfolgt eine zeitliche Prioritätensetzung (kurz-, mit-
tel- und langfristig). Weiterhin wird die lärmmindernde Wirkung der Maßnahmen 
überprüft.  

 
Durch die Lärmminderungsplanung von 1996 wurden verschiedene Themenfelder behandelt.  Eine 
wirksame Lärmminderung kann dabei nur durch das Ineinandergreifen verschiedener Maßnahmen 
erreicht werden. Einer koordinierten und abgestimmten Umsetzung wird daher eine hohe Bedeu-
tung beigemessen: 
 
# In den Wohngebieten wurden flächendeckend Tempo 30-Zonen vorgesehen. Eine 

Lärmminderung wird durch das niedrigere Geschwindigkeitsniveau sowie die Verla-
gerung des Kfz- Verkehrs auf die Hauptverkehrsstraßen erreicht. Die durch die Bün-
delung erhöhte Lärmbelastung auf den Hauptverkehrsstraßen wird durch den Aus-
tausch von Pflasterbelägen gegen Asphalt kompensiert.  

 
# Angestrebt wird, Kfz-Fahrten auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes zu verla-

gern. Für diesen Zweck werden die wichtigsten Maßnahmen zur Förderung der Fuß-
gänger, des Radverkehrs sowie des ÖPNV benannt.  

 
Bei der 1996 abgeschlossenen Lärmminderungsplanung wurde das Handlungskonzept zielgerich-
tet für die angestrebte Integration in die Verkehrsentwicklungsplanung aufbereitet: 
 
# Eine wichtige Aufgabe des Handlungskonzepts ist die Abstimmung zwischen Flä-

chennutzungsplan, Verkehrsentwicklungsplanung und Lärmminderungsplanung. Das 
Handlungskonzept bildet einen Leitfaden, welche Maßnahmen und welche zeitliche 
Reihenfolge für eine effektive Lärmminderung erforderlich sind.  

 
# Aufgrund der angestrebten Integration bleibt das Handlungskonzept der Lärmmin-

derungsplanung ein Stück unverbindlich und beschränkt sich auf die Beschreibung 
allgemeiner Vorgehensweisen. Das Handlungskonzept wurde im Rahmen der Ver-
kehrsentwicklungsplanung fortgeschrieben und vertieft. Im Vordergrund stehen die 
für die angestrebte Anschub- und Steuerungsfunktion erforderlichen Inhalte. So 
werden die Maßnahmen räumlich verortet und deren Realisierungszeitpunkt (kurz-, 
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mittel- und langfristig) benannt. Zu anderen Aspekte, z.B. den Kosten, werden hin-
gegen keine Aussagen getroffen.  

 
Der inhaltliche Fokus der aktuellen Lärmminderungsplanung liegt auf den am stärksten belasteten 
Bereichen, dem Hauptverkehrsstraßennetz. Ziel der aktuellen Vorschläge ist eine Ergänzung und 
Weiterführung der vorherigen Lärmminderungsplanung. Nachdem es in der vorherigen Lärmmin-
derungsplanung gelang, das Nebennetz nachhaltig zu beruhigen, sollen die verbleibenden Belas-
tungsschwerpunkte entlastet werden. Spürbare Entlastungen werden vor allem durch Tempo 30 
auch auf Straßen des Vorrangnetzes erwartet. Aufgrund der verbleibenden hohen Verkehrsbelas-
tung können ein Teil der Wohnungen nur durch Schallschutzfenster geschützt werden. Der Lärm-
aktionsplan für den Innenstadtbereich wurde im Jahr 2005 abgeschlossen. Die Bearbeitung des 
Teilbereichs Niederneuendorf wird in kürze aufgenommen. Die Ergebnisse für die verschiedenen 
Teilbereiche werden zusammengefasst und die Entlastungswirkung ermittelt. Nach Abschluss des 
Lärmaktionsplans ist eine Öffentlichkeitsarbeit (Internett-Auftritt, Broschüre usw.) geplant.  
 

Umsetzung  
 
Zahlreiche Maßnahmen der 1996 abgeschlossenen Lärmminderungsplanung wurden bereits wäh-
rend der Bearbeitung sowie durch die nachfolgende Verkehrsentwicklungsplanung umgesetzt. Die 
Verkehrsströme wurden auf das übergeordnete Straßennetz gebündelt, Natursteinpflasterbeläge 
gegen geräuscharme Asphaltbeläge ausgetauscht und die Verkehrsmittel des Umweltverbundes 
gefördert. Durch einen Vorher-/ Nachher-Vergleich [90] wurde die erreichte Betroffenheitsredukti-
on überprüft:  
  
# Die Anzahl der Einwohner, die einem Pegel über den Immissionsrichtwerten ausge-

setzt sind, ist in Hennigsdorf tagsüber um 19% und nachts um 20% gesunken. Bei 
den durch die Lärmbelastung potenziell gesundheitsgefährdeten Personen sank die 
Anzahl sogar um 35% [90].  

 
# Die detaillierte Betrachtung einzelner Straßenzüge zeigt auch kleinräumlich deutliche 

Reduzierungen. Die wenigen Zunahmen beschränken sich auf die äußeren Erschlie-
ßungsstraßen wo zwangsläufig höhere Verkehrsbelastungen zu verzeichnen sind. Al-
lerdings wohnen an diesen Straßen nur wenige Menschen, so dass die Zahl der dort 
belasteten Personen nur unwesentlich anstieg.  

 
Der erreichte Erfolg wird von den Vertretern der Verwaltung auf typische Merkmale der Nach-
wendezeit zurückgeführt. So fand zu diesem Zeitpunkt eine umfassende Neuorientierung der Pla-
nungen statt. Zudem standen für die Umsetzung viele Fördermittel zur Verfügung. Weiterhin 
herrschte ein hoher Bau- und Erneuerungsbedarf, der auch im Sinne der Lärmminderungsplanung 
genutzt werden konnte. Bei der Umsetzung musste folgende Hemmnisse überwunden werden:  
 
# Nach Aussagen der Verwaltung gab und gibt es Probleme mit der Straßenverkehrs-

behörde insbesondere bei der Anordnung von Tempo 30; früher in Wohngebieten 
(Tempo 30-Zonen) und heute auf Verkehrsstraßen (Beschränkung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h).  

 
# In den Anfangszeiten gab es erhebliche Spannungen zwischen Planung und Tiefbau, 

die später beigelegt werden konnten.  
 
# Politisch waren und sind die baulichen Maßnahmen in den Tempo 30-Zonen sowie 

die Straßenhierarchie umstritten. Zudem wurde diskutiert, ob der Kfz-Verkehr ge-
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bündelt oder in der Fläche verteilt werden soll. Diese Konflikte konnten teilweise 
durch die Öffentlichkeitsarbeit beseitigt werden.  

 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Verkehrsentwicklungsplanung 
(Typ: Wechselspiel Lärmminderungsplanung - Verkehrsentwicklungsplanung) 
 
Ein Schwerpunkt der Lärmminderungsplanung war die Abstimmung der laufenden Gutachten und 
Planungsvorhaben. Die Lärmminderungsplanung war dadurch auch eine wichtige Vorbereitung 
für die Verkehrsentwicklungsplanung und grenzte z.B. die Problemfelder mit hohem Handlungs-
druck ab. Da die Verkehrsentwicklungsplanung 1996 im Anschluss an die Lärmminderungspla-
nung begonnen wurde, konnten die Ziele und Maßnahmen der Lärmminderung eingebunden 
werden. Letztlich, so die Aussage der Verwaltung, hat die Lärmminderungsplanung die Verkehrs-
planung im Hinblick auf notwendigen Maßnahmen und erreichbaren Wirkungen gesteuert. Dies 
hatte z.B. einen entscheidenden Einfluss auf die vehemente Diskussion um die flächenhafte Ein-
führung von Tempo 30.  
 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Flächennutzungsplan / städtebauliche Planun-
gen 
 
Mit der zeitgleich laufenden Aufstellung des Flächennutzungsplans, des Landschaftsplans, der 
Verkehrsentwicklungsplanung und der Lärmminderungsplanung bestand im Jahr 1996 die Chan-
ce, ein umfassendes Paket zur Steuerung der zukünftigen Stadtentwicklung integriert zu bearbei-
ten.  
 
Im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplans wurden die Ziele mit den Ziele der Lärmminde-
rungsplanung/ Verkehrsentwicklungsplanung abgestimmt. Die Ergebnisse der Abstimmung wur-
den in einem Arbeitspapier [87] dokumentiert. Genannt werden die wichtigsten Zielsetzungen 
und Vorhaben für die einzelnen Verkehrsmittel. Zudem werden die Inhalte für die vertiefte Bear-
beitung der Verkehrsentwicklungsplanung definiert. Widersprüche zwischen den verschiedenen 
Planungsinstrumenten konnten dadurch vermieden und die Ziele der Lärmminderungsplanung in-
tegriert werden. Die grundlegenden stadtstrukturellen Entscheidungen konnten mit einer umwelt-
schonenden Verkehrsentwicklung verknüpft werden. 
 
 
Kommunikative und prozessuale Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung 
 
Für die Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung wurde eine umfassende Öf-
fentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Aufgrund der kontroversen Diskussion in Politik und Öffent-
lichkeit besaß die Beteiligung eine wichtige Funktion bei der Umsetzung der Maßnahmen: 
 
# Für die Einführung der Tempo 30-Zonen wurde eine umfassende Öffentlichkeitsar-

beit durchgeführt. Jeder betroffene Haushalt erhielt einen Wurfzettel mit Hinter-
grundinformationen zu Tempo 30 sowie einen Planausschnitt, in den Änderungs-
wünsche eingetragen werden konnten. Zudem wurden Bürgerversammlungen 
durchgeführt, die jedoch aufgrund des Klimas zwischen den Bürgern und der Stadt-
verwaltung sowie der nicht immer professionellen Gesprächsführung nicht erfolg-
reich verliefen. Da die Änderungswünsche weitgehend berücksichtigt werden konn-
ten, unterstützte eine deutliche Mehrheit der Bürger die Einführung der Maßnah-
men. Durch dieses Votum der Bürger wurde auch die brisante kommunalpolitische 
Diskussion positiv beeinflusst.  
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# In die Öffentlichkeitsarbeit wurde die örtliche Presse eingebunden. Die gute Zusam-

menarbeit von Planern, Stadtverwaltung und Presse dokumentiert die gemeinsam 
organisierte Befragung zum Radverkehrskonzept im Sommer 1997.  

 
# Die Verkehrsentwicklungsplanung Hennigsdorf wurde als Ausstellung präsentiert, in 

der auch die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung eingebunden wurden. Die Hin-
tergründe der Planung wurden vermittelt und dadurch Verständnis für das notwen-
dige Zusammenspiel der einzelnen Planungsebenen und Maßnahmen erzeugt. Die 
Ausstellung besaß eine hohe Resonanz und wurde durch Fachvorträge sowie qualifi-
zierte Führungen ergänzt.  

 
# Hennigsdorf präsentierte sich während der EXPO 2000 als Kompetenzzentrum für 

Verkehr. Die Kombination von Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungs-
planung war Teil des EXPO-Projekts [84, 88, 89]. Die zur EXPO erstellte Dokumenta-
tion zur Verkehrsplanung erreichte die Menschen insbesondere wegen ihrer einfa-
chen, aber emotional ansprechenden Titel. Die EXPO war ein weiterer Beitrag, die 
Akzeptanz für den eingeschlagenen Weg einer nachhaltigen Verkehrsplanung zu 
erhöhen. 

 
# Die Akzeptanz der Lärmminderungsplanung wurde durch die Auszeichnung im 

ADAC-Städtewettbewerb 2001 erhöht. Die Auszeichnung wurde zu einem politisch 
günstigen Zeitpunkt verliehen und hatte Auswirkungen auf den Kommunalwahl-
kampf. Dies trug dazu bei, dass der eingeschlagene Weg der Verkehrsplanung und 
Lärmminderungsplanung weiter verfolgt werden konnte.  

 
 
Bausteine für das F+E-Vorhaben  
 
Die Lärmminderungsplanung Hennigsdorf zeichnet sich durch den hohen Umsetzungsgrad aus. 
Die erreichte Betroffenheitsreduktion wurde durch einen Vorher-/Nachher-Vergleich nachgewie-
sen. Für das F+E-Vorhaben werden folgende Erkenntnisse übernommen:  
  
# Die Lärmminderungsplanung hat die in der Nachwendezeit bestehenden Umset-

zungschancen (hoher Bau- und Sanierungsbedarf, umfassende Neuorientierung der 
Planungen usw.) genutzt. Die durch äußere Rahmenbedingungen eröffneten Hand-
lungsfenster besitzen eine hohe Bedeutung für den Erfolg der Lärmminderungspla-
nung.  

 
# Die Lärmminderungsplanung ist erfolgreich mit anderen Fach- und Gesamtplanun-

gen verknüpft. Dafür wurden die Aufgabenstellungen der Planungen untereinander 
abgestimmt. So bereitet die Lärmminderungsplanung die Verkehrsentwicklungspla-
nung vor und wird im Gegenzug von dieser umgesetzt.  

 
# Nach der Realisierung zahlreicher Maßnahmen wird die Lärmminderungsplanung 

fortgeschrieben. Die Lärmminderungsplanung und deren Umsetzung bilden einen 
dauerhaften Prozess.  

 
# Die zahlreichen kleinen, abgestimmten Maßnahmen bewirken eine nachhaltige 

Lärmminderung. 
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3.3.5 Fallbeispiel Lübeck 
 
Meilensteine 

Lärmminderungsplanung / Verkehrsentwicklungsplanung 
 
Die Verkehrsentwicklungsplanung [83] wurde im Jahr 1994 aufgrund der veränderten Verkehrs-
verhältnisse durch die deutsche Einheit begonnen. Ein zentraler Baustein der Verkehrsentwick-
lungsplanung bildete die Ausarbeitung und Bewertung von Szenarien zur Verkehrsentwicklung. 
Für das gewählte Ziel-Szenario wurden ein Maßnahmenkonzept erstellt, das konkrete Aussagen 
zur stadtverträglichen Entwicklung des MIV, zur Stärkung umweltfreundlicher Verkehrsarten und 
zur straßenräumlichen Organisation und Gestaltung des Verkehrs umfasst. Die Verkehrsentwick-
lungsplanung wurde 1999 abgeschlossen und im Jahr 2000, unter Vorbehalten gegen einzelne 
Maßnahmen, von der Bürgerschaft verabschiedet.  
 
Ende der 90er Jahre entwickelte sich aus dem Agenda 21-Prozess der Stadt eine Lärmminde-
rungsplanung. Diese wurde parallel zur Verkehrsentwicklungsplanung bearbeitet. Ziel war ein 
konsensorientiertes und integriertes Konzept zur Minderung der Lärmbelastung. Die Lärmminde-
rungsmaßnahmen wurden in die Verkehrsentwicklungsplanung integriert. Im Jahr 2000 wurde ein 
Beirat zur Lärmminderungsplanung eingerichtet, der bis heute tätig ist. Dieser begleitet die Öf-
fentlichkeitsarbeit und Umsetzung der Lärmminderungsplanung. Zudem werden nicht verkehrsre-
levante Lärmkonflikte (z.B. Veranstaltungslärm) bearbeitet. 
 
Gegenwärtig werden die Verkehrskonzepte sowie der Lärmminderungsmaßnahmen gemeinsam 
durch die  Verkehrsentwicklungsplanung umgesetzt. Der Realisierungsstand ist:  
 
# Das ÖPNV-Netz wurde ausgebaut. Für den SPNV entstanden zwei kleine Bahnhöfe.  
 
# Die Infrastruktur für den Radverkehr wurde durch zahlreiche Ergänzungs- und Sanie-

rungsmaßnahmen aufgewertet.  
 
# Die in der Verkehrsentwicklungsplanung vorgeschlagen Ortsumfahrungen wurden 

überwiegend noch nicht umgesetzt.  
 
# Die angedachten Straßenrückbaumaßnahmen stehen noch aus.  
 
# Das definierte Lkw-Netz wurde noch nicht realisiert.  
 
# Das stadtweite Konzept für Tempo 30-Zonen sowie Geschwindigkeitsbeschränkun-

gen auf Hauptverkehrsstraßen wurde teilweise umgesetzt.  
 
 
Fachliche Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung / Verkehrsentwicklungsplanung 
(Typ: Integration Lärmminderungsplanung in Verkehrsentwicklungsplanung) 
 
Die vom Bereich Umweltschutz durchgeführte Lärmminderungsplanung wurde weitgehend paral-
lel zur Verkehrsentwicklungsplanung bearbeitet. Für die Entwicklungsszenarien der Verkehrsent-
wicklungsplanung wurde die Lärmbelastung der Bevölkerung ermittelt. Das Ziel-Szenario führt, 
ergänzt durch einzelne Lärmminderungsmaßnahmen, zu einer spürbaren Verringerung der Lärm-
belastung. Dazu tragen insbesondere die Geschwindigkeitsreduzierung in konfliktträchtigen Stra-
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ßenzügen sowie die Verlagerung von Verkehrsanteilen auf den Umweltverbund bei. Die Ergebnis-
se der Lärmminderungsplanung wurden in den Abschlussbericht der Verkehrsentwicklungspla-
nung aufgenommen. Die Maßnahmen zur Minderung des Verkehrslärms wurden nicht eigenstän-
dig aufbereitet. Eine weitergehende Rückkoppelung zwischen den beiden Planungen fand nicht 
statt.  
 
Das rückblickende Fazit der Verwaltung ist differenziert. Zum einem wird angemerkt, dass das 
Thema Lärm früher in die Verkehrsentwicklungsplanung hätte integriert werden sollen. Entspre-
chende Ziele wurden erst im Endstadium der Verkehrsentwicklungsplanung formuliert. Zum ande-
ren wird eine engere Zusammenarbeit zwischen der Verkehrsentwicklungsplanung und der Lärm-
minderungsplanung als nicht notwendig erachtet.  
 
 
Kommunikative und prozessuale Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung 
 
Die Verkehrsentwicklungsplanung wurde durch eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit und verwal-
tungsinterne Kommunikation begleitet:  
 
# Die Vertreter der mit städtischem Verkehr beschäftigten Verwaltungsbereiche wur-

den in der Projektgruppe "VEP Lübeck" zusammengefasst. Diese begleitete die Unter-
suchung und stimmten die verschiedenen Planungen ab.  

 
# Die Aufstellung der Verkehrsentwicklungsplanung wurde zudem durch einen Beirat 

begleitet, in dem die Vertreter der wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen (ADFC, 
BUND, Einzelhandelsverband, Industrie- und Handelskammer, Polizei, Pro Bahn e.V. 
usw.) einbezogen wurden. Aufgabe des Beirats war, die Verkehrsentwicklungspla-
nung kritisch  zu begleiten und qualitative sowie quantitative Anforderungen, Ziele 
und Maßnahmen für die künftige Verkehrsentwicklung zu formulieren. Zudem dien-
ten die Mitglieder als Multiplikatoren. Zu Beginn traf sich der Beirat häufig; zum En-
de hin unregelmäßig. Insgesamt tagte der Beirat acht Mal. Aus Sicht der Verwaltung 
hätten zwei Beiratssitzungen zu Beginn und am Ende, unterbrochen durch eine in-
tensive Arbeitsphase, ausgereicht. 

 
# Bürger konnten auf Antrag an den Beiratssitzungen teilnehmen. Zudem wurden drei 

öffentliche Informationsveranstaltungen durchgeführt, eine öffentlichkeitswirksame 
Kurzfassung erstellt sowie eine Ausstellung zur Verkehrsentwicklungsplanung prä-
sentiert.  

 
Das Lärmminderungsprojekt begann mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung und der Grün-
dung eines projektbegleitenden Beirats. Dieser traf sich unter externer Moderation über drei Jahre 
hinweg drei bis vier Mal pro Jahr. Er wird bei Bedarf wieder tagen. Der Beirat ist aus Vertretern 
aus Wirtschaft, Politik und Verbänden zusammengesetzt. Ursprünglich waren nicht öffentliche 
Sitzungen geplant. Angesichts des großen Interesses auf der Auftaktveranstaltung wurden Zuhö-
rer zugelassen. Die Aufgaben des Beirats sind die Koordination der Bürgerbeteiligung, Stellung-
nahmen zu Gutachten sowie Umsetzungsempfehlungen. Weitere Instrumente der Öffentlichkeits-
arbeit sind: 
 
# Die Lärmminderungsplanung wurde in mehreren Stadtteilen vorgestellt. Die Stadt-

teilforen, in denen sich interessierte Bürger mehrfach trafen, behandelten vorwie-
gend Nachbarschaftslärm und lokale Lärmkonflikte. Die Ergebnisse der Foren flossen 
in die Projektarbeit ein.  
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# Im Juli 2001 fanden die "Lübecker Lärmtage" statt. Ziel dieses Aktionstages war es, 
Lärm und seine Wirkungen einer breiten Öffentlichkeit begreifbar zu machen und die 
Bürger aktiv in den Prozess der Lärmminderungsplanung einzubeziehen.  

 
 
Bausteine für das F+E-Vorhaben 
 
Im Fallbeispiel Lübeck wurde die Lärmminderungsplanung unmittelbar in die Verkehrsentwick-
lungsplanung integriert. Die Maßnahmen zur Minderung des Verkehrslärms wurden nicht eigen-
ständig aufbereitet. Der Erfolg sowie die Vor- und Nachteile dieser vollständigen Integration las-
sen sich daher nur schwer nachvollziehen. Einer Evaluation und Erfolgskontrolle der Ergebnisse 
kommt daher eine hohe Bedeutung zu.  
 
 
3.3.6 Fallbeispiel Norderstedt 
 
Meilensteine 

Lärmminderungsplanung 
 
Die Stadt Norderstedt bearbeitet die Lärmminderungsplanung in mehreren Stufen: 
 
# Die Lärmanalyse liegt aus dem Jahr 2002 vor [95].  
# Im Jahr 2002 wurden die vorhandenen Lärmminderungspotenziale [96] identifiziert.  
# Für den Belastungsschwerpunkt Ulzburger Straße wurde die Lärmminderungspla-

nung durch eine Einzeluntersuchung vertieft [97].  
# Aufgrund veränderter Eingangsparameter und rechtlicher Rahmenbedingungen (Um-

setzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie in nationales Recht) wurde im Jahr 2005 
die Belastungssituation neu berechnet [98]. 

# Seit Sommer 2004 sind im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vier offene Ar-
beitsgruppen sowie zwei große Foren installiert. Ergebnis sind Maßnahmenempfeh-
lungen für den Lärmaktionsplan [101]. Die Arbeitsgruppen haben damit ihre eigent-
liche Arbeit beendet. Nach Beendigung der offiziellen Mitwirkungsphase setzt eine 
aus den Arbeitsgruppen entstandene Initiative die Arbeit fort.  

# Der Entwurf des Lärmaktionsplans [102] liegt seit Januar 2006 vor; die verwaltungs-
interne Abstimmung läuft. 

 
Die Stadt Norderstedt ist als Teil des Landesgrenzen überschreitenden Ballungsraums Hamburg für 
die erste Phase der Lärmkarten (30. Juni 2007) sowie Lärmaktionspläne (18. Juli 2008) gemeldet. 
 

Verkehrsentwicklungsplanung /  Flächennutzungsplan 
 
Die Verkehrsentwicklungsplanung Norderstedt [99] wurde in den letzten Jahren fortgeschrieben 
und liegt seit dem Jahr 2005 als Entwurf vor. Im Mittelpunkt standen neben einem MIV-Part ins-
besondere das Radverkehrskonzept und das ÖPNV-Konzept. Auch der Flächennutzungsplan Nor-
derstedt wird derzeit aufgestellt. Ein weitgehend abgestimmter Entwurf des Flächennutzungs-
plans [100] liegt vor. Durch die zeitgleiche Aufstellung mit der Verkehrsentwicklungsplanung und 
der Lärmminderungsplanung ergibt sich die Chance, zahlreiche für die Stadtentwicklung wichtige 
Handlungsebenen integriert zu bearbeiten.  
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Fachliche Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung Norderstedt  

Lärmaktionsplan  
 
Die Lärmminderungsplanung Norderstedt konzentriert sich auf den Straßenverkehrslärm. Das 
Thema Fluglärm wurde aus der Lärmminderungsplanung ausgeklammert. Um unrealistischen An-
spruchshaltungen gegenüber den Flughafen zu vermeiden und den erkennbaren Bestrebungen 
nach dem St. Florians Prinzip entgegen zu wirken, hat sich das MNUL Schleswig-Holstein sowie 
BSU Hamburg darauf verständigt, den Lärmaktionsplan für den Flughafen für den gesamten Bal-
lungsraum gemeinsam durchzuführen. Zum Thema Fluglärm, fand zudem im November 2004 auf 
Einladung der Stadt Norderstedt eine sehr gut besuchte öffentliche Veranstaltung statt, in deren 
Rahmen auch der Flughafen Hamburg seine Position darstellte.  
 
Zur Vorbereitung der umfassenden Bürgerbeteiligung wurden die Lärmminderungspotenziale 
Norderstedts in einem eigenständigen Gutachten abgegrenzt. Durch die Bürgerbeteiligung wur-
den Maßnahmenempfehlungen für den Lärmaktionsplan erstellt. Der eigenständige Lärmaktions-
plan wird durch externe Gutachter erarbeitet. Im Mittelpunkt steht ein Handlungskonzept mit 
praxisbezogenen Vorschlägen zur Umsetzung der Lärmminderungsplanung. Folgende Themenfel-
der werden behandelt:  
 
# Förderung des Umweltverbunds, 
# Lenkung des Güterverkehrs, 
# Parkraummanagement, 
# Verlangsamung des Kfz-Verkehrs, 
# Verstetigung des Kfz-Verkehrs, 
# Bündelung des Kfz-Verkehrs, 
# Verlagerung von Kfz-Strömen, 
# Verringerung von Immissionen, 
# Belästigungen durch Lärm, 
# Schutz ruhiger Gebiete. 
 
Im Handlungskonzept werden konkrete Lärmminderungsmaßnahmen benannt, räumlich verortet 
und die Entlastungswirkung ermittelt. Für die originären Lärmminderungsmaßnahmen wird, so-
weit dies der Planungsstand zulässt, eine Kostenschätzung durchgeführt. Zudem wurden in Zu-
sammenarbeit mit dem Fachbereich Umwelt / Team Natur und Landschaft Vorschläge zum Schutz 
ruhiger Gebiete erarbeitet. Für die abgegrenzten Gebiete werden Schutzziel und -bedürfnis, die 
vorhandenen Qualitäten und die Aufwertungspotenziale dargestellt. So wurden z.B. Gebiete mit 
Mehrfachbelastung durch unterschiedliche Lärmquellen dargestellt und denen in der weiteren Be-
arbeitung eine höhere Priorität beigemessen  
 
Der Bericht des Lärmaktionsplans wird durch Maßnahmentabellen operationalisiert. Die Tabellen 
umfassen Aussagen zu: Lärmproblem/ Schutzziel, Lärmschutzmaßnahmen, erwartete Lärmminde-
rung, geschätzte Kosten, Kostenwirksamkeit der Maßnahmen, Wertsteigerung, Planungshinweise, 
Mehrnutzen sowie Mehrfachbelastungen. Die Realisierbarkeit der Maßnahmen wird umfassend 
geprüft. Für die Haushaltsplanung werden die Lärmminderungsmaßnahmen in Jahresscheiben 
aufgegliedert. Der geforderte Detaillierungsgrad kann jedoch zum jetzigen Planungsstand nicht 
immer gewährleistet werden. Die Tabellen dienen auch zur derzeit laufenden verwaltungsinternen 
Abstimmung der Lärmminderungsplanung, die bis Anfang 2006 abgeschlossen sein soll. In die 
Tabellen werden nur die kompromissfähigen und realisierbaren Maßnahmen übernommen. In 
dem Bericht zum Lärmaktionsplan wird weiterhin die gesamte Maßnahmenbreite dokumentiert. 
Der Bericht gibt zudem Hinweise und Erläuterungen zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Entlas-
tungswirkung der Lärmminderungsmaßnahmen wurde mit dem Verkehrsmodell überprüft. In ei-
nem Minderungsszenario wurde neben Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen, Lkw-
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Lenkung usw. auch die Förderung des Umweltverbundes (Veränderung des Modal Splits) berück-
sichtigt.  
 
Als Teil des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sieht der Anhang V der EG-Umgebungslärmricht-
linie sieht vor, dass Lärmaktionspläne, falls verfügbar, auch Angaben zu den Kosten, der Kosten-
wirksamkeit sowie dem Kosten-Nutzen-Verhältnis enthalten. In der Lärmminderungsplanung Nor-
derstedt wurde eine Kostenwirksamkeits- und Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt.  
 
Als Basis wurden die Lärmminderungsmaßnahmen in verschiedene Szenarien aufgeteilt und mit 
Kosten versehen. In der Kostenwirksamkeitsanalyse werden für die Maßnahmen die Kosten und 
die Reduzierung der Lärmbetroffenheit verglichen. Ein Ergebnis ist, dass in Norderstedt der Lärm-
schutz durch den Bau von Umgehungsstraßen bei gleicher Entlastungswirkung etwa 60 mal so 
teuer ist wie bei der Realisierung von Maßnahmen wie Tempolimits, Lkw-Nachtfahrverboten und 
der Förderung des Radverkehrs. Die Ergebnisse ermöglichen einen Vergleich jenseits emotional ge-
führter Ideologiediskussionen.  
 
Bei der Kosten-Nutzen-Analyse wird der zu erwartende wirtschaftliche Nutzen (insbesondere im 
Immobiliensektor sowie die daraus folgenden steuerlichen Auswirkungen) betrachtet. Der Wert-
verlust von Immobilien durch Lärmbelastungen wird auf Basis internationaler Untersuchungen 
beurteilt und an die Verhältnisse in Norderstedt angepasst. Die Berechnungen zeigen, dass sich 
die originären Kosten der Lärmminderungsplanung Norderstedt in etwas mehr als einem Jahr a-
mortisieren. Durch die dargestellte ökokomische Logik werden die bekannten medizinischen und 
ökologischen Gründe für die Lärmminderung unterstützt.  
 

Teiluntersuchungen für Einzelvorhaben 
 
Ein Hauptbelastungsschwerpunkt Norderstedts, die südliche Ulzburger Straße, wurde von einer 
Bundesstraße zu einer Stadtstraße zurückgestuft. Die Stadtverwaltung hat im Jahr 2003 einen 
Entwurf zur Umgestaltung dieses Straßenabschnitts vorgelegt. Dieser städtische Entwurf wurde in 
einer Teiluntersuchung [97]aus Sicht der Lärmminderungsplanung analysiert und optimiert. Ziel 
war, die Lärmminderungspotenziale in die laufende Planung einzubringen. In der Teiluntersu-
chung wurde die modellhafte Anordnung von Tempo 40 vorgeschlagen. Alternativ könnten die 
Lichtsignalanlagen im gesamten Straßenzug auf eine Grüne Welle bei 40 km/h koordiniert wer-
den. Zudem wurden ein nächtliches Lkw-Fahrverbot, die Anlage von Angebotsstreifen, eine  Redu-
zierung der Fahrbahnbreite sowie Buskaps anstelle von Busbuchten diskutiert. Ziel ist die Verlang-
samung und Verstetigung des Kfz-Verkehrs, die Neuaufteilung des Straßenraumes sowie die För-
derung des Umweltverbunds. Die Ergebnisse werden in den gesamtstädtischen Lärmaktionsplan 
integriert. Die Maßnahmen stießen jedoch im Fachbereich Verkehrsflächen auf Vorbehalte, so dass 
nur ein Teil der Vorschläge und damit Lärmminderungspotenziale durch den Umbau genutzt wer-
den.  
 
 
Kommunikative und prozessuale Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung 

Öffentlichkeitsbeteiligung  
 
Die Lärmminderungsplanung wird von einer umfassenden Information und Beteiligung der Öf-
fentlichkeit begleitet. Dadurch will die Stadt Norderstedt die Anforderungen der Umgebungslärm-
richtlinie erfüllen, die ausdrücklich eine solche Beteiligung fordert. Die Lärmminderungsplanung 
wird als ein Prozess begriffen, in dem viele Akteure und Fachleute in einem kommunikativen Ver-
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fahren zusammenwirken. Mit der Prozessbegleitung und -moderation wurde ein erfahrenes exter-
nes Büro beauftragt. 
 
Erste Ergebnisse der Lärmminderungsplanung wurden in einer Broschüre und einem Faltblatt 
"Norderstedt - lebenswert leise" [94] zusammengefasst. Die Ergebnisse der Schallberechnung und 
Betroffenheitsuntersuchung sowie die Lärmminderungspotenziale werden dargestellt. Das Falt-
blatt wurde am internationalen Tag gegen Lärm im April 2004 an alle Norderstedter Haushalte 
verteilt. Mit Hilfe des beiliegenden Rückmeldeabschnitts konnten sich die Bürger für das nachfol-
gende Beteiligungsverfahren anmelden. Ca. 200 Interessensbekundungen gingen ein. 
 
Die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit zur Norderstedter Lärmminderungsplanung 
startete mit einer Auftaktveranstaltung im Juni 2004. Die Veranstaltung war mit mehr als 100 in-
teressierten Bürgern, Stadtvertretern und Politikern sehr gut besucht. Es bestand die Gelegenheit, 
mit Experten die Lärmproblematik zu diskutieren. Zudem wurden die bereits geleisteten Arbeiten 
zur Lärmminderungsplanung vorgestellt. Als Ergebnis der Auftaktveranstaltung wurden Arbeits-
gruppen zu vier Themenbereichen gebildet:  
 
# Radverkehr / öffentlicher Personennahverkehr, 
# stadtverträglicher Straßenverkehr, 
# Lärmschutzmaßnahmen in Wohngebieten,  
# ruhige Gebiete.  
 
Die Arbeitsgruppen trafen sich seit Juni 2004  einmal pro Monat. Die Treffen wurden durch das 
mit der gesamten Prozessbegleitung und -moderation beauftragte Büro  organisiert, moderiert 
und fachlich unterstützt. Die Protokollierung der Ergebnisse erfolgte überwiegend durch die Teil-
nehmer der Arbeitsgruppen. Die Rahmenbedingungen der Arbeitsgruppen sind: 
 
# Die Fachgutachter nahmen an mehreren Treffen der Arbeitsgruppen teil. Auf einem 

dieser Treffen wurden erste Lärmminderungsvorschläge diskutiert und Fragen zur 
Akustik sowie der planerischen Minderungsmöglichkeiten erörtert. Bei Bedarf wur-
den zu einzelnen Arbeitskreissitzungen weitere Fachleute sowie Vertreter der Verwal-
tung hinzugezogen.  

 
# Die örtliche Presse sowie das lokale Fernsehen wurden intensiv in die Öffentlichkeits-

beteiligung eingebunden. Nach jeder Veranstaltung und Arbeitsgruppensitzung 
wurden seitens des Fachbereichs Umwelt Pressemitteilungen verfasst. Außerdem be-
richtet der lokale Fernsehrsender regelmäßig über die Lärmminderungsplanung und 
das Beteiligungsverfahren. Zudem wurde eine umfassende Internetpräsenz aufge-
baut. Angesichts der Dauer des Prozesses (ein Jahr) ergab sich allerdings eine gewis-
se "Medienmüdigkeit", so dass die Intensität der Berichterstattung zum Ende des Pro-
zesses etwas zurückgefahren wurde. 

 
# Um effektiv zu arbeiten und zu konkreten Ergebnissen zu kommen, wurde seitens 

der Moderation mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe eine strukturierte Vorge-
hensweise vereinbart. Zunächst sollten die Arbeitsgruppen eine Bestandsaufnahme 
vornehmen und die jeweiligen Problemfelder herausarbeiten. Auf dieser Grundlage 
wurden konkrete Maßnahmenvorschläge für den Lärmaktionsplan erarbeitet. Die Ar-
beitsgruppen konnten dabei auf die Ergebnisse der Schallanalyse sowie die vorhan-
dene Analyse der  Lärmminderungspotenziale zurückgreifen. 

 
# Jeder Arbeitsgruppe wurde nach Bedarf ein Ansprechpartner aus der Verwaltung mit 

der jeweiligen entsprechenden fachlichen Ausrichtung zur Seite gestellt. Dies erleich-
terte den Kommunikationsfluss zwischen Verwaltung und den Arbeitsgruppen und 
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ermöglichte gleichzeitig, offene Fragen möglichst frühzeitig zu klären. Es war nicht 
erforderlich, dass bei jeder Arbeitsgruppensitzung eine Teilnahme erfolgte. Die Rolle 
der Verwaltungsmitglieder bestand vor allem darin, für fachliche Fragen während 
den AG-Sitzungen zur Verfügung zu stehen. 

 
# Durch die Arbeitsgruppen wurde ein umfangreicher Fundus an Maßnahmen geschaf-

fen. Die Ergebnisse decken die maßgeblichen Themenbereiche ab. Die Maßnahmen-
vorschläge zeichnen sich durch die konkrete Betroffenheit sowie die hohe Ortskennt-
nis aus und tragen zur Qualifizierung der Lärmminderungsplanung bei. Insbesondere 
zum Thema "Schutz ruhiger Gebiete" leistete die damit befasste Arbeitsgruppe einen 
wesentlichen konzeptionellen Beitrag, der unmittelbar in die Analyse der Gutachter 
aufgenommen wurde. 

 
# Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden seitens der Moderation tabellarisch zu-

sammengefasst und aufgearbeitet und an den externen Gutachter weitergeleitet, der 
diese soweit möglich in die Konzepte den Lärmaktionsplan einbezieht. Die Übernah-
me bzw. Ablehnung der Maßnahmenvorschläge wurde durch den Gutachter doku-
mentiert, begründet und auf einer gemeinsamen Sitzung der Arbeitsgruppen disku-
tiert. Zielsetzung dabei war es, den Mitgliedern der Arbeitsgruppen zu verdeutlichen, 
dass keiner der gemachten Vorschläge „unter den Tisch“ fallen würde, sondern das 
jeweils geprüft wurde, wie diese Vorschläge juristisch und fachlich umsetzbar und 
sinnvoll sind. Erst nach dieser Prüfung wurden sie in das Gesamtkonzept übernom-
men. 

 
# Die ersten Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden im Januar 2005 auf einer öffentli-

chen Veranstaltung vorgestellt. Die Präsentation der Ergebnisse wurde seitens der 
Arbeitsgruppen selbst vorgenommen, wobei bei der Aufarbeitung und Methodik sei-
tens der begleitenden Moderation im Vorfeld nach Bedarf Hilfestellung geleistet 
wurde. Dieses Verfahren hatte zur Folge, dass sich bei den beteiligten Bürgerinnen 
und Bürgern eine hohe Identifikation mit den erarbeiteten Ergebnissen ergab. 

 
Als Fazit aus der Beteiligung in Norderstedt lässt sich insgesamt festhalten, dass sich einerseits ei-
ne hohe Motivation bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppen ergab, dass es andererseits für die 
Moderation aber immer auch die Schwierigkeit gab deutlich zu machen, dass sie selbst auch Ver-
ursacher eines wesentlichen Teils der vorhandenen Lärmproblematik sind.  
 
Aus dem Kreis der Teilnehmer hat sich nach Abschluss des extern organisierten Beteiligungspro-
zesses eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich weiterhin für die Lärmminderung in Norderstedt en-
gagieren möchte. Die Moderation und Ergebnissicherung liegt dabei ausschließlich bei den Teil-
nehmern. Organisatorisch (Räumlichkeiten, Einladungen) werden sie von den Mitarbeitern des 
Fachbereichs Umwelt unterstützt. Um den Arbeitsgruppenmitglieder den Übergang in die selbst-
ständige Moderation zu erleichtern, wurde für die Arbeitsgruppe vom Fachbereich Umwelt ein 
Leitfaden zur Steuerung einer Arbeitsgruppe erarbeitet. Dazu wurden Eckpunkte aufgeführt, um 
einen zügigen und erfolgreichen Sitzungsablauf zu erreichen und somit leichter Ergebnisse zu si-
chern, die zu einem Erfolg der Arbeitsgruppe führen.  
  

Beteiligung der Wohnungswirtschaft  
 
Bei der Lärmminderungsplanung Norderstedt signalisierten die Vertreter der Wohnungswirtschaft 
im Rahmen einer Informationsveranstaltung, die sich an verschiedene Multiplikatorengruppen 
richtete, besonderes Interesse an der Lärmthematik. Dies ist auf ein starkes Eigeninteresse zurück-
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zuführen. So hat Lärm unmittelbare Auswirkungen auf die Wohnzufriedenheit, Wohndauer und 
die Höhe der erzielbaren Mieten.  
 
Aufgrund des geäußerten Interesses fand im Dezember 2004 ein erstes Arbeitsgespräch mit der 
Wohnungswirtschaft statt. Die schwerpunktmäßig vom Lärm belasteten Wohnungsbestände so-
wie der Umsetzungsstand der Lärmminderungsmaßnahmen wurden ermittelt. Zudem wurden 
weitergehende Lärmminderungspotenziale vertieft. Bei einer entsprechenden Größe eines Wohn-
gebiets kann eine lokale Vertiefung der Lärmminderungsplanung durch ein kleinräumliches, auf 
das Wohngebiet bezogenes Lärmminderungskonzept sinnvoll sein. Ziel ist, kleinräumliche Poten-
ziale im Wohnumfeld (z.B. Anordnung und Erreichbarkeit der Parkplätze, Lage der Spielplätze, ak-
tiver Schallschutz) sowie bauliche Minderungspotenziale (z.B. im Rahmen von Maßnahmen zur 
Modernisierung oder Umsetzung der Wärmeschutzverordnung) auszuschöpfen und privatwirt-
schaftliche Initiative einzubinden. Die Ergebnisse wurden an einem zweiten Arbeitsgespräch im 
Juni 2005 konkretisiert.  
 

Einbindung der Kommunalpolitik 
 
Die Kommunalpolitik wurde von Anfang an in den Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung einbezo-
gen und im Rahmen von Ausschusssitzungen zu Beginn, im Verlauf und zum Abschluss umfas-
send informiert. Auch arbeiteten einige politischen Vertreter in den Arbeitsgruppen mit, andere 
wiederum verzichteten unter Hinweis auf ihre ohnehin vorhandene Arbeitsüberlastung auf eine 
solche Teilnahme oder verwiesen darauf, dass es sich  bei den Arbeitsgruppen um Gremien für die 
Bürger handele, die entsprechend unbeeinflusst arbeiten sollten.   
 
Zudem wurde die Kommunalpolitik auf gesonderten Veranstaltungen über die rechtlichen Hinter-
gründe und den Stand der Lärmminderungsplanung informiert. Als vorläufiges Fazit lässt sich je-
doch festhalten, dass zwar das Mitwirkungsverfahren der Lärmminderungsplanung von Teilen der 
kommunalen Politik grundsätzlich positiv bewertet wurde, dass sich aber dennoch die regierende 
Mehrheitspartei weitgehend aus dem Prozess herausgehalten hat, offenbar aus der Sorge heraus, 
dass sich damit Verpflichtungen ergeben, die nicht einlösbar oder politisch nicht gewollt sind.  
 

Verwaltungsinterne Kommunikation 
 
Parallel zu dem laufenden Mitwirkungsverfahren wurden die verschiedenen Fachbereiche vor al-
lem schriftlich über die Lärmminderungsplanung informiert. Auf einer Informationsveranstaltung 
für die Verwaltung stellte sich jedoch heraus, dass die schriftliche Information nicht umfassend 
genug erfolgt ist und sich einige Sachbearbeiter nicht ausreichend informiert und beteiligt gefühlt 
haben.  
 
 
Bausteine für das F+E-Vorhaben 
 
Für das F+E-Vorhaben eignen sich folgende Erkenntnisse der Lärmminderungsplanung Norder-
stedt: 
 
# Um umsetzungsorientierte Lärmaktionspläne zu gewährleisten, wird der gewünschte 

Detaillierungsgrad der Maßnahmen in der Aufgabenstellung vorgegeben.  
 
# Um die Lärmminderungspotenziale laufender Planungen zu nutzen, wurde neben 

dem gesamtstädtischen Lärmaktionsplan auch eine Teiluntersuchung für eine Einzel-
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planung durchgeführt. Die Planung wurde aus Sicht der Lärmminderungsplanung 
analysiert und um Maßnahmenvorschläge ergänzt.  

 
# Die in Norderstedt praktizierte Vorgehensweise ist eingebettet in eine umfassende 

Öffentlichkeitsbeteiligung. Zur Vorbereitung der Beteiligung werden durch Gutachter 
Lärmminderungspotenziale abgegrenzt. In Arbeitsgruppen haben Bürger konkrete 
Maßnahmenvorschläge erarbeitet, die in den von Gutachtern erstellten Lärmaktions-
plan einfließen. Die umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung und die damit einherge-
henden hohen Ortskenntnisse gewährleisten einen hohen Umsetzungsbezug des 
Lärmaktionsplans. 

 
# Kostenwirksamkeits- sowie Kosten-Nutzen-Analysen haben sich zur Versachlichung 

der häufig emotional geführten Diskussionen um Lärmminderungsmaßnahmen be-
währt. Durch die dargestellte ökokomische Logik werden die bekannten medizini-
schen und ökologischen Gründe für die Lärmminderung unterstützt. 

 
# Die Wohnungswirtschaft wurde in die Lärmminderungsplanung eingebunden. Diese 

privatwirtschaftlichen Initiativen eröffnen zusätzliche Lärmminderungspotenziale 
und können zur kleinräumlichen Realisierung der Lärmminderungsmaßnahmen ge-
nutzt werden.  

 
 
3.3.7 Fallbeispiel Willich 
 
Meilensteine 

Lärmminderungsplanung / Verkehrsentwicklungsplanung 
 
Bereits mit der im Jahr 1993 begonnen und 1995 abgeschlossenen verkehrlichen Rahmenplanung 
berücksichtigte die Stadt Willich [91]wesentliche Inhalte einer Lärmminderungsplanung. Die im 
verkehrlichen Rahmenplan dargestellten Inhalte wurden durch Stadtteilkonzepte weiterentwickelt 
und konsequent umgesetzt.  
 
Die Lärmminderungsplanung wurde durch einen Antrag der Fraktion der Grünen angestoßen. In 
einer ersten Stufe wurde im Jahr 1999 eine vorbereitende Untersuchung durchgeführt. Die Lärm-
minderungsplanung wurde nach Abschluss dieser Untersuchung zunächst nicht weitergeführt. 
Auf erneute Anregung der Kommunalpolitik wurde die Lärmminderungsplanung im Jahr 2001 mit 
einer Lärmanalyse [103] und einem Lärmaktionsplan [92] fortgesetzt. Die Lärmminderungspla-
nung greift dabei auf die Ergebnisse des verkehrlichen Rahmenplans zurück und evaluierte diesen. 
Der Lärmminderungsplanung wurde im März 2002 abgeschlossen und durch die zuständigen Aus-
schüsse zu Kenntnis genommen.   
 
Die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung sind in die seit Frühjahr 2003 betriebene Fortschrei-
bung der Verkehrsentwicklungsplanung [93] eingeflossen. Die Fortschreibung behandelt überwie-
gend die in der Lärmminderungsplanung abgegrenzten Schwerpunkte. Die Fortschreibung der 
Verkehrsentwicklungsplanung wurde Ende 2004 abgeschlossen.  
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Fachliche Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung 

Lärmaktionsplan  
 
Der Lärmaktionsplan untergliedert sich in die Ermittlung der Lärmminderungspotenziale sowie die 
Aufstellung eines Maßnahmenkonzepts. Bei der Abgrenzung der Lärmminderungspotenziale  wird 
untersucht, inwieweit laufende Maßnahmen und Planungskonzepte die Potenziale bereits aus-
schöpfen.  
 
Darauf aufbauend wird ein Maßnahmenkonzept als Leitfaden entwickelt, der darstellt, welche 
Maßnahmen erforderlich bzw. wo vertiefte Untersuchungen notwendig sind, um möglichst effek-
tiv Lärm zu mindern. Es werden konkret umsetzbare Maßnahmen aufgezeigt und Hinweise zu de-
ren Umsetzung gegeben. Die für die Umsetzung zuständigen Akteure werden benannt. Zudem 
werden allgemeine Aussagen über die Kosten der Lärmminderungsmaßnahmen getroffen. Das 
Maßnahmenkonzept ist zeitlich abgestuft: Sofortmaßnahmen und kurzfristige Maßnahmen de-
cken den Zeitraum der nächsten fünf Jahre ab, das mittelfristige Maßnahmenkonzept erstreckt 
sich über die nächsten fünf bis zehn Jahre und gibt Hinweise auf eine darüber hinausreichende 
Fortführung. 
 
Die Schwerpunkte des Handlungskonzeptes bilden die Radverkehrsförderung und die Optimierung 
des ÖPNV. Durch eine Verschiebung im Modal Split soll eine dauerhafte Stabilisierung und ggf. 
auch Reduktion des Kfz-Verkehrs erreicht werden. Für eine kurzfristige Lärmminderung wird emp-
fohlen, die Potenziale aus Geschwindigkeitsbeschränkungen auszuschöpfen und ein Parkraumbe-
wirtschaftungskonzept umzusetzen. 
 
Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Lärmminderungsplanung sind nach Aussage 
der Verwaltung ortsangepasste Lärmminderungsmaßnahmen. Es wird auf die Erkenntnisse der 
Verkehrsentwicklungsplanung verwiesen, in der sich Pläne mit individuellen Leistungsspektren und 
örtlich konkreten Maßnahmen bewährt haben. Zudem sind die Realisierungsmöglichkeiten der 
Lärmminderungsmaßnahmen zu berücksichtigen.  
 

Umsetzung  
 
Die Umsetzung der Verkehrsentwicklungsplanung und Lärmminderungsplanung erfolgt in Ar-
beitsteilung zwischen Gutachter und Verwaltung. Durch die Gutachten wird der Rahmen für die 
Entwicklung vorgegeben. Diese Planwerke dienen als Argumentationshilfe (u.a. gegenüber der 
Kommunalpolitik). Bei der Umsetzung der Maßnahmen wird darauf verwiesen, dass sich diese aus 
der Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung ableiten. Vertiefende Aufgabe 
der Verwaltung ist, die Maßnahmen der übergeordneten Planwerke in kleinen Schritten umzuset-
zen: 
 
# Die Verwaltung präzisierte die Systembausteine des verkehrlichen Rahmenplans 

durch Stadtteilkonzepte. Diese besitzen einen integrierten Ansatz und sind stark um-
setzungsorientiert. Seit 1995 werden die Maßnahmen der Stadtteilkonzepte (Verbes-
serungen für Radfahrer und Fußgänger, Maßnahmen zur Geschwindigkeitssenkung 
usw.) konsequent umgesetzt. Im Rahmen der Lärmminderungsplanung wurde unter-
sucht, ob sich dieses Vorgehen bei der Beurteilung der Lärmbetroffenheit bemerkbar 
macht: In den Stadtteilen, in denen die Maßnahmenkonzepte der Verkehrsplanung 
abgearbeitet sind, ist die geringste Lärmbelastung der Bevölkerung zu finden. Die 
durchgeführten Maßnahmen haben damit einen nachweisbaren Beitrag zur Entlas-
tung geleistet. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Lärmminderungsplanung, die 



 
PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD / LÄRMKONTOR GmbH / KONSALT GmbH 

 

 Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung  
 
 
 

 

 

108 

eingeschlagene Richtung der Verkehrsplanung fortzusetzen. Die Verwaltung nutzt 
diese externe Bestätigung für die weitere Umsetzung. 

 
# Der Lärmaktionsplan wurde im März 2002 durch die zuständigen Fachausschüsse zu 

Kenntnis genommen. Die Lärmminderungsplanung soll von der Verwaltung umge-
setzt werden. Die Realisierung der Einzelmaßnahmen muss jeweils vom Stadtrat be-
schlossen werden. Die meisten Lärmminderungsmaßnahmen wurden in die Fort-
schreibung der Verkehrsentwicklungsplanung integriert.  

 
Trotz der erfolgreichen Realisierung zahlreicher Maßnahmen traten in Willich folgende Hemmnisse 
auf:  
 
# Die Stadt Willich ist für zahlreiche konfliktbehaftete Straßen nicht Straßenbaulastträ-

ger. Die Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen liegt damit nicht allein in der 
Hand der Gemeinde. Vielmehr müssen weitere Akteure (Straßenverkehrsbehörden, 
Landesbetrieb Straßen NRW usw.) den Maßnahmen zustimmen.  

 
# Aufgrund der engen finanziellen Spielräume kann die Stadt Willich nur noch in be-

grenztem Umfang Maßnahmen umsetzen. Dadurch nimmt die Bedeutung der Stra-
ßenbaulastträger bzw. Fördermittelgeber zu. Um eine höhere Akzeptanz der Maß-
nahmen zu erreichen, sind diese Träger frühzeitig in die Lärmminderungsplanung 
einzubeziehen.  

 
# Ein zentrales Umsetzungshemmnis ist die Maßnahmenfinanzierung. Ein Ansatz zur 

Lösung der Finanzierungsprobleme ist nach Aussagen der Verwaltung die Verknüp-
fung der Lärmminderungsmaßnahmen mit anderen Planungen. Dies ermöglicht eine 
kostenlose oder zumindest kostengünstige Lärmminderung. Die Umsetzung eindi-
mensionaler, nur der Lärmminderung dienender Maßnahmen, ist aufgrund der be-
stehenden Haushaltslage deutlich schwerer. 

 
# Die StVO wird nicht als zentrales Umsetzungshemmnis angesehen. Bei entsprechen-

der Anwendung bietet die StVO erhebliche Spielräume. 
 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Verkehrsentwicklungsplanung 
(Typ: Wechselspiel Lärmminderungsplanung - Verkehrsentwicklungsplanung) 
 
Die Stadt Willich hat die Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung eng ver-
knüpft. Das Zusammenspiel wird durch die verwaltungsinterne Aufgabenverteilung unterstützt. 
Da in der Stadt Willich kein Umweltamt existiert, werden alle mit dem Verkehr verbundenen Um-
weltfragen, so auch die Lärmminderungsplanung, durch die Abteilung Verkehrsplanung bearbei-
tet. Hemmnisse durch verwaltungsinterne Konkurrenzen sind dadurch ausgeschlossen. 
  
Die Inhalte der Lärmminderungsplanung und Gesamtverkehrsplanung besitzen eine große 
Schnittmenge. Dadurch ergeben sich zahlreiche Verknüpfungsmöglichkeiten: 
 
# Der verkehrliche Rahmenplan aus dem Jahr 1995 konzentriert sich mit der Förderung 

von Fahrradverkehr und Öffentlichen Verkehr sowie der Steuerung des ruhenden 
Verkehrs und des Schwerverkehrs auf Aspekte, die auch für eine Lärmminderung von 
Interesse sind.  

 
# Die Lärmminderungsplanung der Stadt Willich behandelt überwiegend Inhalte (För-

derung des Fußgängerverkehrs, Förderung des Fahrradverkehrs, Förderung des 
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ÖPNV, Lenkung des Güterverkehrs, Optimierung der Verkehrsleistung, Verlangsa-
mung des Kfz-Verkehrs, Verstetigung des Kfz-Verkehrs usw.), die sich für eine Ver-
knüpfung mit der Verkehrsentwicklungsplanung eignen. 

 
Die Verknüpfung der Planungen wird in den Aufgabenstellungen berücksichtigt. Die klare Defini-
tion der Aufgabenstellung verhindert trotz der inhaltlichen Nähe der Planungen Doppel- und 
Mehrfacharbeiten. Die Anfangs intuitiv wahrgenommene Verknüpfung der beiden Planungen, 
wurde durch eine entsprechende Konkretisierung der Aufgabenstellungen weiterentwickelt und 
gefestigt: 
 
# Der verkehrliche Rahmenplan aus dem Jahr 1995 bildet mit zahlreichen für die 

Lärmminderung relevanten Maßnahmen eine Grundlage für die Lärmminderungs-
planung. Der verkehrliche Rahmenplan stößt zahlreiche Maßnahmen an. Die nach-
folgende Lärmminderungsplanung beschränkt sich auf die Betrachtung der noch 
nicht realisierten Maßnahmen sowie die Ausschöpfung weiterer Lärmminderungspo-
tenziale. 

 
# Die Lärmminderungsplanung aus dem Jahr 2001 dient der Evaluierung der Ergebnis-

se des verkehrlichen Rahmenplans. Die Lärmminderungsplanung untersucht die 
lärmmindernde Wirkung der umgesetzten Maßnahmen und bewertet die bisherigen 
Erfolge. Aus den Ergebnissen der Evaluation leitet die Lärmminderungsplanung die 
Schwerpunkte für die Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung ab.  

 
# Der Verkehrsentwicklungsplan wurde auf Grundlage der Ergebnisse der Lärmminde-

rungsplanung fortgeschrieben. Die Verkehrsentwicklungsplanung konkretisiert die 
Maßnahmen der Lärmminderungsplanung und setzt diese um. Es handelt sich daher 
weniger um die Erstellung einer klassischen Verkehrsentwicklungsplanung, sondern 
eher um die Validierung der bisherigen Entwicklung und eine Fortschreibung bzw. 
Vertiefung von Teilbereichen.  

 
Die Aufbereitung der Inhalte der Lärmminderungsplanung und der Verkehrsentwicklungsplanung 
orientiert sich an deren Aufgabenstellung:  
 
# Die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung werden für die Integration in die Ver-

kehrsentwicklungsplanung aufbereitet. Die für eine Verknüpfung geeigneten Lärm-
minderungspotenziale werden aufgezählt und die bei der Fortschreibung zu beach-
tenden Inhalte konkretisiert. Zudem wird der Umsetzungszeitraum definiert. Auf 
weitere Angaben, z.B. Akteure, Kosten usw. wird verzichtetet. Diese Aussagen sind 
durch die Verkehrsentwicklungsplanung zu konkretisieren. 

 
# In der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans werden die Inhalte so aufberei-

tet, dass diese leicht umgesetzt werden können. Die Maßnahmen werden räumlich 
und fachlich konkretisiert und in Handlungskonzepten zusammengefasst. Zudem 
werden Angaben zu den Kosten, dem Umsetzungszeitraum usw. getroffen.  

 

Verknüpfung Lärmminderungsplanung - Flächennutzungsplan / städtebauliche Planun-
gen 
 
Die Lärmminderungsplanung wird von zahlreichen Fachplanungen (insbesondere Grünplanung 
und Bauleitplanung) als Informationsquelle genutzt und in die tägliche Bearbeitung eingebunden. 
Die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung dienen z.B. zur Abgrenzung ruhiger Gebiete oder der 
Ersteinschätzung der Immissionssituation bei Bauleitplanungen. Zudem wird die Lärmsituation im 
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Rahmen der Umweltberichte der Bauleitplanung dargestellt. Aufgrund der Größe und Struktur der 
Stadtverwaltung erfolgt die Verknüpfung durch kollegiale Empfehlungen und ist nicht auf formel-
le dienstliche Anordnungen angewiesen. 
 
 
Kommunikative und prozessuale Rahmenbedingungen Lärmminderungsplanung 
 
Die Stadt Willich betreibt für die Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung bis-
her keine Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Verwaltung sieht bei diesen übergeordneten Planungen 
keine Ansätze für eine konstruktive Mitarbeit der Bürger. Vielmehr besteht die Gefahr, dass sich 
die Diskussion an einzelnen, für die Gesamtkonzeption unwesentlichen Details konzentriert. Eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung wird daher erst bei der Planung und Umsetzung konkreter Maßnahmen 
vorgesehen. Die Kommunalpolitik wird über den Planungsausschuss sowie Obleutegespräche ein-
gebunden. 
 
 
Bausteine für das F+E-Vorhaben  
 
In Willich wurden bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt und die Lärmbetroffenheit reduziert. 
Aus dem erfolgreichen Beispiel werden für das F+E-Vorhaben folgende Erkenntnisse übernom-
men: 
 
# Das abgestimmte Wechselspiel von Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwick-

lungsplanung gewährleistet eine erfolgreiche Lärmminderung. Durch die Berücksich-
tigung in den Aufgabenstellungen werden trotz der fachlichen Nähe inhaltliche Ü-
berschneidungen vermieden.  

 
# Für die Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung haben sich Pläne 

mit individuellen, örtlich angepassten Leistungsspektren bewährt.  
 
# Die Umsetzung der Planungen erfolgt in Arbeitsteilung zwischen Gutachter und 

Verwaltung. Durch die Gutachten wird der Rahmen für die Entwicklung vorgegeben, 
die Maßnahmen der übergeordneten Planwerke werden durch die Verwaltung in lo-
kalen Konzepten vertieft und in kleinen Schritten umgesetzt.  

 
# Die Verknüpfung mit anderen Planungen ist aufgrund der bestehenden Haushaltsla-

ge für die Finanzierung der Maßnahmen wichtig. In diesem Zusammenhang nimmt 
die Bedeutung der Straßenbaulastträger bzw. Fördermittelgeber zu.  

 
# Durch zahlreiche kleine, abgestimmte Maßnahmen kann eine nachhaltige Lärmmin-

derung bewirkt werden.  
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4. LEITLINIEN LÄRMMINDERUNGSPLANUNG 
 
Im Verlauf des F+E-Vorhabens haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen der Lärmminde-
rungsplanung gewandelt. Das Vorhaben dokumentiert die Vorgehensweise nach der bisherigen 
Rechtslage (§ 47a (alt) BImSchG). Angesichts der fehlenden Erfahrung mit der Anwendung des 
neuen Rechts einerseits und der absehbaren Übertragbarkeit vieler Erfahrungen mit der bisherigen 
Lärmminderungsplanung andererseits, empfiehlt es sich für das weitere Vorgehen, auf die um-
fangreichen Erfahrungen mit den bisherigen Lärmminderungsplänen nach § 47a BImSchG (alt) 
aufzubauen und sie um die neuen Elemente aus den §§ 47 a-f BImSchG (umfassende Lärmakti-
onspläne, Bewertung der Betroffenheit, Evaluierung, Öffentlichkeitsbeteiligung usw.) zu ergänzen. 
Diese Empfehlung deckt sich mit den Aussagen aus den Modellkommunen und Fallbeispielen, die 
überwiegend eine Fortsetzung der bewährten Planungskultur der Lärmminderungsplanung an-
streben. 
 
 
 
4.1 Ausgangsbedingungen 
 
4.1.2 Relevanz der Lärmminderungsplanung 
 
Die Erfahrungen der Modellkommunen und Fallbeispiele unterstreichen die Bedeutung der Lärm-
minderungsplanung. Die Vorher-/ Nacher-Vergleiche in Hennigsdorf und Willich zeigen, dass die 
Lärmminderungsplanung zu einer deutlichen Reduzierung der Lärmbelastung beitragen kann. 
Auch Theine et. al. [23] sowie das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des 
Landes Brandenburg [27] verdeutlichen durch Good Practice-Beispiele die Handlungsmöglichkei-
ten der Lärmminderungsplanung. Zwar kann auch durch eine nachhaltige Stadt- und Verkehrs-
planung die Lärmbelastung reduziert werden, die Lärmminderungsplanung eröffnet jedoch zu-
sätzliche Potenziale: 
 
# Anstoßfunktion 

In allen Kommunen gab die Lärmminderungsplanung den Anstoß, sich vertieft mit 
dem Problem "Lärm" auseinanderzusetzen. Im Vergleich zu den vorherigen Aktivitä-
ten wurden die Bemühungen verstärkt und zusätzliche, über die bisherige Stadt- und 
Verkehrsplanung hinausgehende Maßnahmen initiiert und erfolgreich umgesetzt.  

 
# Unterstützungsfunktion 

Die Lärmminderungsplanung unterstützt andere Planungen in ihrem Beitrag zur 
Lärmminderung. So strebt die Stadt Augsburg eine Qualifizierung der vorliegenden 
Stadt- und Verkehrsplanungen im Sinne der Lärmminderungsplanung an. Weiterhin 
werden die Lärmminderungsbemühungen der anderen Planungen dokumentiert, ge-
bündelt und untereinander abgestimmt. Die Lärmminderungsplanung gewährleistet 
damit, dass die Belange der Lärmminderung durch die anderen Fach- und Gesamt-
planungen berücksichtigt werden.  

 
# Anwaltsfunktion 

Die Lärmminderungsplanung besitzt eine "Anwaltsfunktion" für die Betroffenen. In 
der Stadt- und Verkehrsplanung werden die Anforderungen der Lärmminderung 
hingegen mit anderen Belangen abgewogen.  

 
# Steuerungsfunktion 

Mit der Lärmminderungsplanung wird ein systematisches Konzept zur Reduzierung 
der Lärmbelastungen erstellt. In dieses werden sowohl in Planung befindliche als 
auch neu initiierte Lärmminderungsmaßnahmen der verschiedenen Fach- und Ge-
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samtplanungen eingebunden. Kernaufgabe der Lärmminderungsplanung ist die Ko-
ordinierung der verschiedenen öffentlichen Bemühungen zur Lärmminderung.  

 
Die Lärmminderungsplanung zeichnet sich in den meisten Modellkommunen und Fallbeispielen 
durch zahlreiche kleine Umsetzungsschritte aus. Eine kurzfristige und umfassende Lärmminderung 
ist unter den gegebenen räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen meist nicht realisier-
bar. Durch die Kombination zahlreicher kleiner Maßnahmen zu abgestimmten und integrierten 
Konzepten kann jedoch mittel- bis langfristig eine nachhaltige Lärmminderung erreicht werden. 
 
Die Lärmminderungsplanung soll realistische Zielsetzungen verfolgen. Die bei einem Teil der Ak-
teure anzutreffenden hohen Erwartungen an die Lärmminderungsplanung (z.B. eine umfassende 
Bewältigung stadt- und verkehrsplanerischer Probleme), konnten in den Kommunen nur selten er-
füllt werden. Umgekehrt werden von einem Teil der kommunalen Akteure die Potenziale der 
Lärmminderungsplanung unterschätzt. Für die Lärmminderungsplanung werden nur geringe ei-
genständige Handlungsspielräume gesehen. Auch Heinrichs [9] dämpft die Erwartungen und ver-
weist darauf, dass nur in wenigen Fällen eine Minderung der Lärmbetroffenheit als kausales Er-
gebnis der Lärmminderungsplanung erreicht werden konnte. Seine Schlussfolgerung ist jedoch 
nicht der Verzicht auf die Lärmminderungsplanung sondern die Beseitigung der Umsetzungs-
hemmnisse. 
 
 
4.1.2 Handlungsfelder  
 
Aus den Beobachtungen in den Kommunen wurden in Abgleich mit den in der Fachliteratur do-
kumentierten Erfahrungen zahlreiche Erfolgsfaktoren und Hemmnisse identifiziert. In den meisten 
Kommunen treten mehrere Umsetzungshemmnisse parallel auf, die zudem auf verschiedene 
Handlungsfelder verteilt sind. So sind in Augsburg Hemmnisse durch einen knapp beschriebenen 
Lärmaktionsplan, eine unkonkrete  Aufgabenstellung, Konflikte mit der Straßenverkehrsbehörde 
sowie abweichende politische Schwerpunktsetzung anzutreffen. Umgekehrt bilden die strategi-
sche Maßnahmenfinanzierung, die Verknüpfung mit zahlreichen Fach- und Gesamtplanungen so-
wie die Lärmvorsorge durch das Lärm- und Luftschadstoffinformationssystem wesentliche Erfolgs-
faktoren der Lärmminderungsplanung. Aufgrund dieser in allen Kommunen anzutreffenden viel-
fältigen und unterschiedlich strukturierten Konflikte können die Hemmnisse für die Lärmminde-
rungsplanung nicht pauschal benannt werden. Monokausale Problemlösungsansätze, die sich auf 
isolierte Handlungsansätze konzentrieren, sind in der Regel nicht ausreichend. Vielmehr wurden 
aus den Beobachtungen in den Kommunen fünf für den Erfolg der Lärmminderungsplanung we-
sentliche Handlungsfelder abgegrenzt: 
 
# Projektmanagement der Lärmminderungsplanung 

Die Lärmminderungsplanung zeichnet sich durch einen komplexen, langfristigen und 
zyklischen Planungsprozess aus. Zur Steuerung dieses Prozesses ist deshalb ein Pro-
jektmanagement sinnvoll.  

 
# Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Planungen 

Die Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Fach- und Gesamtpla-
nung bildet einen wesentlichen Erfolgsfaktor. Zu betrachten sind insbesondere die 
Auswahl der verknüpften Planungen sowie die Art und der Umfang des Verknüp-
fungsprozesses.  

 
# Inhalt Lärmaktionsplan 

Kern der Lärmminderungsplanung bildet der Lärmaktionsplan. In diesem werden die 
Maßnahmen und Konzepte zur Reduzierung der Lärmbelastung dargestellt. Im Mit-
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telpunkt stehen die Entscheidungen zu den Lärmminderungsmaßnahmen, deren 
Konkretisierung und die Prioritätensetzung.  

 
# Kommunikation mit Öffentlichkeit, Kommunalpolitik und Verwaltung 

Der Prozess der Lärmminderungsplanung ist aufgrund der Vielzahl der beteiligten 
Akteure durch eine umfassende Kommunikation zu begleiten. Zu betrachten sind die 
Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Kommunikation mit Öffentlichkeit, Kom-
munalpolitik und Verwaltung.  

 
# Umsetzung der Lärmminderungsplanung 

Die Lärmminderungsplanung endet nicht mit der Fertigstellung des Lärmaktions-
plans. Vielmehr schließt ein längerfristiger Umsetzungsprozess an. Die notwendigen 
Aktivitäten nach Abschluss des Lärmaktionsplans sind rechtzeitig zu beachten. Im 
Mittelpunkt stehen die systematische Umsetzung des Lärmaktionsplans, die Nutzung 
von Umsetzungschancen, die dauerhafte Begleitung des Umsetzungsprozesses und 
die Evaluation bzw. Erfolgskontrolle.  

 
 
4.1.3 Handlungsgrundsätze 
 
Aus der Beobachtung der Modellkommunen und Fallbeispiele wurden zentrale Handlungsgrund-
sätze für eine erfolgreiche Lärmminderungsplanung abgeleitet: 
 

Prozessorientierte Bearbeitung 
 
In den Kommunen hat sich eine prozessorientierte Bearbeitung der Lärmminderungsplanung be-
währt. Lärmminderungsplanungen, die in einen längerfristigen Prozess eingebunden sind, erzielen 
zahlreiche Umsetzungserfolge (Willich, Hennigsdorf). Auch ein mehrstufiges Vorgehen bei der 
Lärmkartierung und der Aufstellung von Lärmaktionsplänen hat sich als erfolgreich erwiesen 
(Mülheim/Ruhr, Norderstedt). Diese Erfahrungen aus den Kommunen decken sich mit den Aussa-
gen der Fachliteratur. So hebt das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des 
Landes Brandenburg [27] hervor, dass die Lärmminderungsplanung nicht als einmaliger Schöp-
fungsakt sondern vielmehr als Prozess anzusehen ist.  
 
Die prozessorientierte Bearbeitung ermöglicht die Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Planungsbeteiligten. Die Inhalte der Lärmminderungsplanung können daher kooperativ auf einer 
informellen Arbeitsebene abgestimmt werden. Durch diesen  Prozess können Meinungsverschie-
denheiten bereits im Verfahren abgebaut und Ergebnisse gemeinsam entwickelt werden. Die pro-
zessorientierte Bearbeitung der Lärmminderungsplanung stärkt damit die Selbststeuerungsfähig-
keit der Akteure. Die mehrstufigen Verfahren (Zielformulierung, Lösungsvorschläge, Analyse Ziel-
erreichung) ermöglichen zudem eine Reflektion und Beurteilung der Ergebnisse während des Pla-
nungsprozesses. Die Bearbeitung der Lärmminderungsplanung ist dadurch zielorientiert (Minde-
rung der Lärmbelastung), aber ergebnisoffen (gewählte Lärmminderungsmaßnahmen).  
 
Eine prozessorientierte Bearbeitung ist über das gesamte Planungsverfahren zu gewährleisten und 
erfordert deshalb ein dauerhaftes Projektmanagement. Auch die Verknüpfung mit anderen Fach-
bereichen kann nicht durch einen einmaligen Übergabeakt erfolgen. Eine erfolgreiche Verknüp-
fung ist vielmehr auf eine  wechselseitige Beteiligung über den gesamten Planungsprozess ange-
wiesen. Zudem schließt an den Lärmaktionsplan ein Umsetzungsprozess an, in dem die Maßnah-
menvorschläge schrittweise bis zur Baureife konkretisiert werden.  
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Anpassung an örtliche Rahmenbedingungen 
 
Die Lärmminderungsplanung weist in allen Kommunen im Prinzip allgemeingültige Anforderun-
gen auf, die sich aus den grundlegenden fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingengen sowie 
vergleichbaren kommunalen Problemstellungen ergeben. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, 
dass die Lärmminderungsplanung im Detail unterschiedlich ausgeformt wird und verschiedene 
Schwerpunkte gesetzt werden, was auch auf die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in den 
Kommunen zurückzuführen ist. Die mannigfaltigen Rahmenbedingungen schließen den ungeprüf-
ten Einsatz standardisierter Verfahren aus. Vielmehr erwiesen sich die Vorgehensweisen als be-
sonders erfolgreich, die an die kommunalen Rahmenbedingungen angepasst wurden. Ähnliche Er-
fahrungen sind in der Fachdiskussion dokumentiert. So fordern Wolf, Witte [104] und Schuster 
[108] den Inhalt und die Organisation von Planungsprozessen an die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen anzupassen. Auch Wiesner [53] und Richard [35] heben individuelle, an die konkreten 
Rahmenbedingungen angepasste Lärmaktionspläne und Lärmminderungsmaßnahmen als Erfolgs-
faktor hervor. Einen hohen Anpassungsbedarf verursachen insbesondere folgende Rahmenbedin-
gungen: 
 
# Stadtgröße 

Die Stadtgröße wirkt sich auf eine Vielzahl von Entscheidungen aus. Die Einwohner-
zahl bestimmt die gesetzlichen Anforderungen an die Lärmminderungsplanung. So 
reicht bei Kommunen außerhalb von Ballungsräumen (über 250.000 bzw. 100.000 
Einwohner) eine Konzentration auf die Hauptlärmquellen aus. Die Stadtgröße besitzt 
zudem einen großen Einfluss auf den räumlichen und inhaltlichen Planungsablauf. In 
Großstädten (z.B. Frankfurt/Main, Augsburg) bietet es sich an, die Lärmminderungs-
planung auf Stadtteilebene bzw. für Teilräume durchzuführen. In mittelgroßen 
Kommunen (z.B. Hennigsdorf, Norderstedt und Willich) hat sich hingegen eine ge-
samtstädtische Bearbeitung bewährt. Auch die Baulastträgerschaft für die klassifi-
zierten Straßen und damit die Möglichkeiten zur eigenständigen Umsetzung der 
Lärmminderungsmaßnahmen ist von der Stadtgröße abhängig.  

 
# Prozessstand andere Planungen 

Der Prozessstand der für eine Verknüpfung geeigneten Planungskonzepte wirkt sich 
auf den Prozess der Lärmminderungsplanung aus. Bei aktuellen Konzepten mit nach-
laufender Lärmminderungsplanung sind die Verknüpfungsmöglichkeiten einge-
schränkt. Die zur Umsetzung anstehenden Maßnahmen können meist nur im Detail 
an die Belange der Lärmminderung angepasst werden. Laufende bzw. zur Aufstel-
lung anstehende Planungen (parallele bzw. vorlaufende Lärmminderungsplanung) 
bieten deutlich größere Handlungsspielräume. Die Lärmminderungsmaßnahmen 
können in die Planungen integriert werden. So praktiziert die Stadt Mülheim/Ruhr 
eine wechselseitige Verknüpfung mit der parallel laufenden Verkehrsentwicklungs-
planung. Durch den Prozessstand der anderen Planungen werden zudem die vorlie-
genden Planungsgrundlagen und Vorarbeiten und damit der Erhebungsaufwand be-
stimmt. So wurden in Willich die Verkehrsdaten durch die Lärmminderungsplanung 
aktualisiert, während die Lärmminderungsplanung Mülheim/Ruhr auf die Daten der 
Verkehrsentwicklungsplanung zurückgreifen konnte. Zudem sind im Planungsablauf 
die durch das Zusammenspiel mit anderen Planungen entstehenden zeitlichen 
Zwangspunkte zu berücksichtigen.  
 

# Lokale Planungserfordernisse  
Inhalt und Vorgehensweise der Lärmminderungsplanung sind an die lokalen Pla-
nungserfordernisse (Belastungssituation und Zielsetzungen) anzupassen. Lärmminde-
rungsplanungen unterscheiden sich in Abhängigkeit von den Hauptlärmquellen, den 
Mehrfachbelastungen sowie dem Umfang der Belastungen. So werden eigenständige 
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Lärmsanierungskonzepte für Großemittenten (z.B. Hennigsdorf) aufgestellt oder die 
Lärmminderungsplanung auf Belastungsschwerpunkte konzentriert (z.B. Augsburg). 
Inhalt und Vorgehensweise des Lärmaktionsplans werden zudem durch die von den 
Kommunen verfolgten Zielsetzungen beeinflusst. Unterschiede ergeben sich durch 
die Beschränkung auf die gesetzlichen Anforderungen bzw. die Berücksichtigung 
darüber hinausreichender Ziele (z.B. flächendeckende Lärmminderungsplanung statt 
Konzentration auf Hauptverkehrsstraßen). Ebenso sind die wirtschaftlichen Anreize 
für die Lärmminderungsplanung (Interessen der Wohnungswirtschaft, Kur- und 
Fremdenverkehr, Stadtmarketing usw.) zu berücksichtigen. 

 
# Kommunale Planungskultur  

Die örtliche Planungskultur wirkt sich ebenfalls auf den Prozess der Lärmminde-
rungsplanung aus. So ist die Öffentlichkeitsbeteiligung stark von den in den Kom-
munen praktizierten Standards und Erfahrungen abhängig. Aber auch die Anwen-
dung von projekt- und teamorientierten Arbeitsstrukturen in der Verwaltung ist von 
Ort zu Ort unterschiedlich. So sind bei einer kooperativen verwaltungsinternen 
Kommunikation andere Beteiligungsinstrumente erforderlich als bei "traditionellen" 
hierarchischen Ämterstrukturen.  

 

Gewährleistung Umsetzungsbezug 
 
Der Umsetzungsbezug des Planungsprozesses besitzt nach den Erfahrungen aus den Modellkom-
munen und Fallbeispielen eine hohe Bedeutung für den Erfolg der Lärmminderungsplanung. Die 
Beobachtungen zeigen, dass die im Handlungskonzept vernachlässigten Inhalte (z.B. Finanzierung 
oder technische Realisierbarkeit) im Umsetzungsprozess nachgeholt werden müssen. Dies verlän-
gert den Realisierungsprozess und stellt teilweise die Maßnahmen und damit ggf. bereits getrof-
fenen Umsetzungsbeschlüsse in Frage. Auch die Fachdiskussion hebt die hohe Bedeutung des 
Umsetzungsbezugs hervor: Umsetzungsbezogene und praxisorientierte Lärmaktionspläne werden 
u.a. vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg [27] 
sowie Lärmkontor/ Planungsbüro Richter-Richard [19] als Erfolgsfaktor bezeichnet. Zwei Teilaspek-
te sind zu differenzieren: 
 
# Realisierbarkeit der Lärmminderungsmaßnahmen 

Die technische, rechtliche, politische und finanzielle Umsetzbarkeit der Lärmminde-
rungskonzepte bzw. -maßnahmen ist bereits im Lärmaktionsplan zu prüfen. Maß-
nahmen ohne realistische Umsetzungschancen werden dadurch frühzeitig identifi-
ziert. Sie fallen entweder frühzeitig aus dem Maßnahmenkanon heraus oder es kann 
rechtzeitig eine Überzeugungsarbeit zur Wirksamkeit der Maßnahmen begonnen 
werden. Das Handlungskonzept konzentriert sich damit auf realisierbare Maßnah-
men. Der Umsetzungsprozess wird entlastet.  

 
# Orientierung an den Erfordernissen der Planungspraxis 

Eine erfolgreiche Lärmminderungsplanung soll sich vorrangig an dem erreichbaren 
Nutzen (Lärmminderung, Synergieeffekte mit anderen Planungen usw.) und nicht al-
lein an den rechtlichen Notwendigkeiten orientieren. Die Lärmminderungsplanung 
sollte sich auf die Inhalte und Aufgaben zur Erfüllung der Vielzahl umweltplaneri-
scher Pflichten konzentrieren, die ihr in Abstimmung mit den anderen Fach- und Ge-
samtplanungen zugeordnet werden. 

 
Der Handlungsgrundsatz "Umsetzungsbezug" ist im gesamten Planungsprozess zu berücksichti-
gen. So ist bereits beim Auftakt der Lärmminderungsplanung auf die Formulierung realistischer 
Zielsetzungen zu achten, was langfristige Perspektiven nicht ausschließen soll. Bei der Verknüp-
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fung mit anderen Fach- und Gesamtplanung ist zu berücksichtigen, dass die für die spätere Um-
setzung relevanten Fachbereiche eingebunden werden. Die Kriterien für umsetzungsorientierte 
Lärmaktionspläne (konkrete Maßnahmen, Umsetzungsprozess, Umsetzungszeitraum, Umset-
zungskosten, Lärmminderungswirkung) haben sich bewährt.  
 
 
 
4.2 Projektmanagement 
 
Die Lärmminderungsplanung zeichnet sich in den Modellkommunen und Fallbeispielen durch fol-
gende charakteristische Eigenschaften aus:  
 
# Zyklischer Planungsprozess 

Zahlreiche erfolgreiche Lärmminderungsplanungen sind in einen zyklischen Pla-
nungsprozess eingebunden. So durchläuft in Hennigsdorf und Willich die Lärmmin-
derungsplanung die wiederkehrenden Prozessschritte Aufstellung, Umsetzung, Eva-
luierung und Fortschreibung. Auch der § 47d BImSchG sieht eine turnusmäßige Fort-
schreibung der Lärmminderungsplanung alle fünf Jahre vor.  
 

# Stufiger Planungsprozess 
In vielen Kommunen eine schrittweise Konkretisierung der Lärmminderungsplanung 
zu beobachten. So wurde z.B. in Mülheim an der Ruhr zum Auftakt zunächst ein Bei-
spielgebiet bearbeitet. Dann folgte eine gesamtstädtische Abgrenzung von Konflikt-
gebieten und Lärmminderungsmaßnahmen. Abschließend wurden die Lärmminde-
rungsmaßnahmen für die einzelnen Konfliktgebiete konkretisiert. Der zyklische, stu-
fenweise Prozess erfordert einen erhöhten Koordinationsaufwand. 

 
# Komplexer Umsetzungsprozess 

An die Lärmminderungsplanung schließt ein längerfristiger zu gestaltender Umset-
zungsprozess an. Die lange Umsetzungsdauer der Lärmminderungsplanung bedingt, 
dass der Planungs- und Umsetzungsprozess verstärkt durch unvorhersehbare Ereig-
nisse und zeitliche Zwangspunkte beeinflusst werden. In allen Modellkommunen und 
Fallbeispielen traten politische und fachliche Zwangspunkte auf, deren Auswirkun-
gen aufgefangen bzw. deren Chancen genutzt werden konnten.  
 

# Zahlreiche Einzelmaßnahmen  
In den Kommunen ist zu beobachten, dass die Lärmminderungsplanung nur durch 
zahlreiche Einzelmaßnahmen sowie vielfältige Verknüpfungen mit anderen Planun-
gen realisiert werden kann. Der Erfolg der Lärmminderungsplanung ist die Summe 
ihrer Teilerfolge. Die zahlreichen Umsetzungswege müssen koordiniert werden. 

 
# Vielzahl Beteiligter 

In die Lärmminderungsplanung wird eine große Anzahl von verwaltungsintern wie  
extern zu Beteiligende eingebunden. Die Verantwortung für die Konzeption und die 
Umsetzung der Lärmminderungsplanung ist meist auf verschiedene Verwaltungsstel-
len verteilt. Diese differenzierten Kompetenzen müssen berücksichtigt und die erfor-
derliche verwaltungsinterne Beteiligung und Zuständigkeit organisiert werden.  
 

# Öffentlichkeitsbeteiligung 
Nach § 47d (3) BImSchG ist die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit eine 
Pflichtaufgabe der Lärmminderungsplanung. Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist im 
Planungsprozess zu gewährleisten.  

 



 
PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD / LÄRMKONTOR GmbH / KONSALT GmbH 

 

 Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung  
 
 
 

 

 

117 

# Interessenskollisionen  
In der Lärmminderungsplanung treffen zwangsläufig auch widerstreitende Interes-
sen aufeinander. Durch den Querschnittscharakter der Lärmminderungsplanung tre-
ten Überschneidungen mit anderen Planungen auf, die teilweise als Konkurrenz emp-
funden werden. In Mülheim/Ruhr und Norderstedt gab es z.B. Konflikte mit der Ver-
kehrsplanung über die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
Hauptverkehrsstraßen auf 30 km/h. Wie das Beispiel Hennigsdorf zeigt, ist zudem die 
Umsetzung zahlreicher Lärmminderungsmaßnahmen in der Öffentlichkeit umstritten. 
In allen Kommunen besitzt die Lärmminderungsplanung Konfliktpotenziale. Daher 
sind Instrumente zur Bewältigung von (Interessens-)Konflikten erforderlich.  

 
Die dargestellten Eigenschaften der Lärmminderungsplanung machen ein Projektmanagement er-
forderlich. Dadurch sollen Handlungsblockaden frühzeitig identifiziert, vermieden und bewältigt 
und der Planungs- und Umsetzungsprozess stetig an die sich wandelnden Rahmenbedingungen 
angepasst werden. Die Bedeutung des Projektmanagements wird auch in der Fachdiskussion (z.B. 
von Heinrichs [9], Wolf, Witten [104] und Schuster [108]) als Erfolgsfaktor hervorgehoben. In allen 
Modellkommunen und Fallbeispielen werden bereits (einzelne) Elemente eines Projektmanage-
ments angewandt. So wurden in den meisten Kommunen verwaltungsinterne Arbeitsgruppen zur 
Steuerung und Lenkung der Lärmminderungsplanung eingerichtet. Das Projektmanagement der 
Lärmminderungsplanung kann jedoch überwiegend noch ausgebaut werden.  
 
 
4.2.1 Ablauf Projektmanagement 
 
Das Projektmanagement umfasst den gesamten Planungsprozess. Zum Auftakt werden mit der 
Definition der Aufgabenstellung, der Erstellung des Arbeitsplans und der Bildung der Organisati-
onsstruktur wichtige Rahmenbedingungen für die Lärmminderungsplanung geschaffen. Kern des 
Projektmanagements bildet die kontinuierliche Begleitung des Planungsprozesses, die Prozess-
steuerung. Für das Projektmanagement des Planungs- und Umsetzungsprozesses ergeben sich in 
Anlehnung an die Leistungen des § 31 HOAI folgende Arbeitsschritte:  
 
# Klärung der Aufgabenstellung, 
 
# Koordinierung des Arbeitsplans (Organisations-, Termin- und Finanzierungsplan),  
 
# Bildung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Lärmminderungsplanung,  
 
# kontinuierliche Kontrolle des Planungsprozesses (Prozesssteuerung): 

" Koordinierung und Kontrolle der Projektbeteiligten 
" Kontrolle der Arbeits-, Organisations-, Termin- und Finanzierungspläne, 
" Fortschreibung des Arbeitsplans und der Planungsziele und Klärung von Ziel-

konflikten,  
" laufende Information der Entscheider/ Verwaltungsspitze über die Projektab-

wicklung und rechtzeitiges Herbeiführen von Entscheidungen, 
" frühzeitige Identifizierung und Bewältigung von Handlungsblockaden,  
" Vorbereitung und Betreuung der Beteiligung von Planungsbetroffenen. 

 
# Begleitung des Umsetzungsprozesses 

" Koordinierung und Kontrolle der Bearbeitung von Finanzierungs-, Förderungs- 
und Genehmigungsverfahren, 

 
# Evaluation und Erfolgskontrolle. 
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Abb.:2. Übersicht Projektmanagement 
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4.2.2 Aufgabenstellung Lärmminderungsplanung 
 
Ein zentrales Instrument zur Steuerung des Planungsprozesses bildet die Formulierung der Aufga-
benstellung. So wurde in Willich das enge Wechselspiel zwischen Lärmminderungs- und Verkehrs-
entwicklungsplanung bereits in der Aufgabenstellung angelegt. Die Definition der Aufgabenstel-
lung erleichtert die Abstimmung innerhalb der Verwaltung und die Steuerung externer Gutachter. 
Umgekehrt wird in Augsburg die unkonkrete Aufgabenstellung als Teilursache für den unbefriedi-
genden Lärmaktionsplan gesehen. Die in den Kommunen beobachteten unterschiedlichen örtli-
chen Rahmenbedingungen verhindern eine allgemeingültige und trotzdem ausreichend konkrete 
Abgrenzung der Aufgabenstellung. Zwar zählen einige Inhalte unabhängig von der konkreten 
Fallgestaltung aufgabengemäß zum Kern einer Lärmminderungsplanung. Andere Aufgaben sind 
hingegen auf spezielle Fallgestaltungen beschränkt. Die Aufgabenstellung kann folgende Aussa-
gen umfassen: 
 
# Zielsetzung der Lärmminderungsplanung 

Nachvollziehbare Ziele bilden eine wesentliche Basis der Prozesssteuerung. Die ange-
strebten Ergebnisse der Lärmminderungsplanung sind zu verdeutlichen. Die Zielset-
zungen sollten örtlich konkret sein, den Charakter strategischer Aussagen besitzen 
und einen realistischen Anspruch verfolgen. Anspruchsvolle, aber letztlich unpräzise 
oder unerreichbare  Ziele hemmen hingegen den Planungsprozess. Zudem wird da-
vor gewarnt, dass Zielsysteme nicht zwangsläufig Zielwidersprüche auflösen und in 
ihrer Bedeutung für die Planungspraxis daher häufig gering ist [127]. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen umfassen folgende Zielsetzungen: 
" die Zusammenstellung und Dokumentation bereits geplanter Lärmminde-

rungsmaßnahmen sowie 
" die Aufstellung einer mittel- bis langfristigen Strategie zur Lärmminderung. 

 
Darüber hinaus sind in den Kommunen die fachlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Beweggründe für eine Lärmminderungsplanung zu berücksichtigen:  
" Die Anforderungen aus dem (angestrebten) Status als Kur-, Erholungs- und 

Fremdenverkehrsort bzw. der Bedeutung als Wohnstandort, 
" Erfordernisse anderer Planungen für die Lärmminderungsplanung (Strategi-

sche Umweltprüfung zum Flächennutzungsplan, städtebauliche Sanierungs-
planung mit besonderer Lärmbelastung usw.). 

" Anreize für die mit der Lärmminderungsplanung verknüpften weiteren Fach- 
und Gesamtplanungen (Synergieeffekte Datenbereitstellung, Planungsprozess 
usw.). 

 
# Lärmbelastung, zentrale Handlungsfelder Lärmminderung 

Die bestehende Belastungssituation ist, soweit bekannt, kurz in der Aufgabenstel-
lung darzustellen. Daraus können die zu berücksichtigenden Lärmquellen abgeleitet 
werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen nennen Straßenverkehrslärm, Eisen-
bahnlärm, Fluglärm sowie Industrie- und Gewerbelärm. Da Sport-, Freizeit- und Ge-
werbelärm meist nur lokale Konflikte erzeugen, kann es sich anbieten, diese in einer 
geringeren Schärfentiefe zu behandeln. Zudem ist zu prüfen, ob individuelle Sanie-
rungsprogramme für gewerbliche Großemittenten erstellt werden. Bereits bekannte 
Handlungsfelder sowie Lärmminderungsmaßnahmen sind in der Aufgabenstellung 
darzustellen.  

 
# Angestrebte Verknüpfung mit anderen Planungen 

Die angestrebte Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Fachberei-
chen ist in der Aufgabenstellung zu berücksichtigen. Wenn die geplanten Verknüp-
fungen bekannt sind, können die Inhalte des Lärmaktionsplans zielgerichtet ausge-
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wählt und aufbereitet werden. Unabgestimmte Inhalte und damit einhergehende 
Fehlstellen, Überschneidungen und Widersprüche werden vermieden. Eine Konkur-
renz zwischen den Planungen, z.B. in Form von Alternativentwürfen wie in der 
Lärmminderungsplanung Norderstedt, sollte auf begründete Ausnahmen beschränkt 
werden. Zudem sollte sich die Lärmminderungsplanung auf lärmminderungsspezifi-
sche Hinweise beschränken. Um Interessenskollisionen zu vermeiden, sollte die 
Lärmminderungsplanung nicht unabgestimmt als "Obergutachter" auftreten und all-
gemeine Hinweise zur Verbesserung anderer Planungen geben. Zu prüfen ist, welche 
städtebaulich und verkehrlich relevanten Planungen für eine Verknüpfung mit der 
Lärmminderungsplanung geeignet sind. Die Aufgabenstellung der Lärmminderungs-
planung ist insbesondere vom Verfahrensstand der zu verknüpfenden Planungen ab-
hängig:  
" Zeitlich vorlaufende Lärmminderungsplanungen eignen sich vor allem für die 

strategische Steuerung der nachfolgenden Planungen (z.B. Willich oder Hen-
nigsdorf). Zudem kann die Lärmminderungsplanung erforderliche planerische 
Vorarbeiten (Evaluation, Vorbereitung der Fortschreibung usw.) übernehmen.  

" Bei einer zeitgleichen Bearbeitung stehen Arbeitsschritte wie die gemeinsame 
Maßnahmenbildung, eine abgestimmte Prioritätensetzung sowie eine wech-
selseitige Beteiligung im Vordergrund.  

" Nachlaufende Lärmminderungsplanungen konzentrieren sich überwiegend auf 
die fachliche Qualifizierung bestehender Planungen. 

  
# Planungs- und Untersuchungsraum 

Die Lärmminderungsplanung in Ballungsräumen mit über 250.000 bzw. 100.000 Ein-
wohnern ist nicht auf die Hauptlärmquellen beschränkt. Daher ist zu prüfen, ob die 
Bearbeitung für einzelne Stadtteile erfolgt, die dann zu einer gesamtstädtischen 
Planung zusammengefasst werden. Auch ein zweistufiges Vorgehen, erst ein Über-
blick für das gesamte Stadtgebiet und dann eine vertiefte Betrachtung abgegrenzter 
Konfliktgebiete, bietet sich an.  
Bei kleineren Kommunen mit unter 100.000 Einwohnern ist nur die Betrachtung der 
Hauptlärmquellen Pflicht. Zu prüfen ist, ob aus fachlichen Erwägungen trotzdem ei-
ne flächendeckende Lärmminderungsplanung sinnvoll ist. Das trifft beispielsweise 
dann zu, wenn die Konzentration auf die Hauptlärmquellen (z.B. Betrachtung einzel-
ner Abschnitte einer Hauptverkehrsstraße) nicht der realen Belastungssituation und 
den kommunalen Handlungserfordernissen entspricht. Zudem kann eine flächende-
ckende Lärmminderungsplanung die Zusammenarbeit mit den anderen Fach- und 
Gesamtplanungen verbessern. So bietet sich an, dass die Lärmminderungsplanung 
und die zu verknüpfenden Planungen ein deckungsgleiches Plangebiet bearbeiten 
(Anlehnung an Sanierungsgebiet, Plangebiet Verkehrsentwicklungsplanung usw.). 
Eine stadtweite Lärmkartierung dient in vielen Kommunen zudem als Basis für eine 
Erstbeurteilung der Lärmbelange im Rahmen der Bauleitplanung. Die formale Be-
schränkung auf die Hauptlärmquellen ist zudem im Rahmen der Öffentlichkeitsbetei-
ligung teilweise nur schwer zu vermitteln. So ist es z.B. nur durch eine flächende-
ckende Lärmminderungsplanung möglich, die Auswirkungen von Verlagerungen ins 
Nebennetz zu beurteilen.  

 
# Interkommunale Zusammenarbeit 

In allen Lärmminderungsplanungen sollte den Nachbarkommunen die Möglichkeit 
der Stellungnahme eingeräumt werden. Durch die Zusammenarbeit mit den Nach-
barkommunen können z.B. die Abstimmung der Lärmminderungsplanung verbessert 
und zusätzliche Lärmminderungspotenziale erschlossen werden. So strebt die Luft-
reinhalteplanung Augsburg gemeinsam mit den Umlandkommunen eine Reduzie-
rung der Konflikte durch den Stadt- und Umlandverkehr an. Die Potenziale für eine 
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interkommunale Zusammenarbeit wurden im F+E-Vorhaben "Lärmminderungspla-
nung in der regionalen Planung" [122] untersucht. Für eine interkommunale Ab-
stimmung haben sich insbesondere Handlungsfelder wie die Förderung des Umwelt-
verbundes, Parkraumbewirtschaftung oder Lkw-Lenkungskonzepte als geeignet er-
wiesen. Es bietet sich an, auf bestehende Kooperationsstrukturen (Städtenetze, Um-
landverbände) zurückzugreifen. 

 
Die Aufgabenstellung wird bisher überwiegen verwaltungsintern in einem kleinen Kreis von Betei-
ligten definiert. Teilweise wurden Externe (in Mülheim/Ruhr z.B. Mitarbeiter des Landesumwelt-
amts) mit Erfahrungen in der Lärmminderungsplanung einbezogen. Die Bedeutung des Arbeits-
schrittes "Formulierung der Aufgabenstellung" kann durch eine organisatorische Institutionalisie-
rung erhöht werden. So könnte in Anlehnung an das Scoping bei Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen die Zielsetzung und Aufgabenstellung im Rahmen eines Termins mit den wesentlichen am 
Prozess beteiligten Akteuren abgegrenzt werden. Durch das "Scoping" wird nicht nur der Untersu-
chungsrahmen festgelegt, sondern auch die Grundstruktur der Prozessgestaltung entwickelt. Die 
frühzeitige Beteiligung der Akteure wird sichergestellt. 
 
 
4.2.3 Arbeitsplan 
 
Die Verfahrensschritte der Lärmminderungsplanung sind in einem Arbeitsplan zusammenzufas-
sen. Die einzelnen Arbeitsschritte werden benannt und die Aufgabenstellung, die einzusetzenden 
Instrumente, die einzustellenden Finanzmittel sowie die Zeitplanung dargestellt. Der Arbeitsplan 
besitzt eine Steuerungsfunktion für das Projektmanagement und hat die Systematisierung und 
Transparenz des Verfahrens zum Ziel. Er gewährleistet, dass die Inhalte der aufeinander aufbau-
enden Arbeitsschritte sowie die Verknüpfung mit den Fach- und Gesamtplanungen zielgerichtet 
abgestimmt werden. Der Arbeitsplan kann schrittweise konkretisiert und fortgeschrieben werden. 
Die Arbeitsschritte der Lärmminderungsplanung sind in Abbildung 3. wiedergegeben.  
 
Im Detail treten zahlreiche Abweichungen von diesen Arbeitsschritten auf. So werden einzelne 
Arbeitsschritte zusammengezogen oder getrennt bearbeitet. Dies ist auf die unterschiedlichen 
kommunalen Rahmenbedingungen zurückzuführen: 
 
# Zeitliche Zwangspunkte 

Bei der Zeitplanung sind die Zwangspunkte der Kommunalpolitik sowie günstige 
Zeitfenster zur Umsetzung von Maßnahmen (Haushaltsberatungen, Wahlen, Großer-
eignisse usw.) zu beachten. Auch die Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit 
anderen Fach- und Gesamtplanungen ist bei der Zeitplanung zu berücksichtigen 
(rechtzeitige Bereitstellung Grundlagendaten, Zeiträume für integrierte Bearbeitung 
usw.). Zudem können sich zeitliche Bindungen durch die Maßnahmenfinanzierung 
ergeben (Haushaltsplan, Termine Förderanträge usw.).  

 
# Planungsgrundlagen und Vorarbeiten 

Der Zeitplan der Lärmminderungsplanung ist von den vorhandenen Planungsgrund-
lagen und Vorarbeiten abhängig. Wenn die Lärmminderungsplanung auf aufbereite-
te Grundlagendaten zurückgreifen kann (aktuelles Verkehrsmodell, erforderliche Er-
hebungen nicht älter drei Jahren usw.), beschleunigt das den Planungsprozess.  

 
Die Aufstellung des Arbeitsplans ist eine Kernaufgabe der Prozesssteuerung. Er ist zu Beginn der 
Lärmminderungsplanung (z.B. im Rahmen eines Scoping-Termins) mit den Planungsbeteiligten 
abzustimmen. 
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Abb.: 3. Ablaufschema Lärmminderungsplanung 
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4.2.4 Organisatorische Rahmenbedingungen  
 
Zu Beginn des Planungsprozesses sind die organisatorischen Rahmenbedingungen zu klären. Für 
die Lärmminderungsplanung ist eine angepasste Organisationsstruktur zu finden und die erfor-
derlichen finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen (intern und/oder extern) zu sichern. 
Allgemeine Ausführungen zu den organisatorischen Rahmenbedingungen von Planungsprozessen 
sind der Fachdiskussion (z.B. Guidemaps [105]) zu entnehmen. Für die Lärmminderungsplanung 
sind folgende Spezifika zu berücksichtigen: 
 
# Federführung 

Nach den bisherigen Erfahrungen bieten sich als federführende Verwaltungsstelle für 
die Lärmminderungsplanung das Umweltamt bzw. vergleichbare Abteilungen an. 
Dort sind die erforderlichen fachlichen und formalen Kompetenzen gebündelt. Auf-
grund der fachlichen Nähe sind auch die Verkehrsplanung oder das Stadtplanungs-
amt als Träger denkbar. Für die Umsetzung zuständige Fachbereiche (z.B. das Tief-
bauamt) sind zwar in den Planungsprozess einzubeziehen, eignen sich jedoch nicht 
für die Federführung.  

 
# Arbeits- und Lenkungsgruppen 

Als Baustein einer projektbezogenen Organisationsstruktur hat sich in den Modell-
kommunen die Einrichtung von Arbeits- und Lenkungsgruppen bewährt. Es bietet 
sich der Rückgriff auf vorhandene, eingespielte Kommunikationsstrukturen (z.B. Un-
fallkommissionen, Arbeitsgruppe Verkehrsentwicklungsplanung) an, die projektbe-
zogen ergänzt werden. Die Arbeitsgruppen können folgende Funktionen (teilweise 
parallel) übernehmen:  
" Verwaltungsinterne Arbeitsgruppen dienen als Rückgrat des Planungsprozess 

und der Verknüpfung mit den Fach- und Gesamtplanungen. Sie eignen sich 
insbesondere für die Arbeitsschritte Datenaustausch, Maßnahmendefinition, 
Prioritätensetzung und Maßnahmenumsetzung. Sowohl die planenden als 
auch die umsetzenden Fachbereiche sind einzubinden. Zudem ist die ange-
strebte Verknüpfung mit anderen Fach- und Gesamtplanungen sowie die Ein-
bindung der Straßenbaulastträger und ggf. der Fördergeber zu berücksichti-
gen. Durch die umfassende Einbindung soll die Akzeptanz und die Verbind-
lichkeit der Ergebnisse der Lärmminderungsplanung gefördert werden.  

" Entscheidergruppen dienen der Lösung von Konflikten und Klärung offener 
Fragen, die auf Sachbearbeiterebene nicht bewältigt werden können. Teilwei-
se sind auch weitere Konfliktlösungsinstrumente (Moderation, Mediation usw. 
siehe Kapitel 4.4) einzusetzen. Die Entscheidergruppen setzen sich aus Mit-
gliedern der Verwaltungsspitze (z.B. Runder Tisch der Amtsleiter) sowie Füh-
rungspersonen der Kommunalpolitik zusammen.  

" Multiplikatorengruppen dienen der frühzeitigen Information der Planungsbe-
troffenen. Neben nicht unmittelbar eingebundenen Verwaltungsstellen (Poli-
zei, Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr usw.) sind insbesondere Interes-
sensgruppen (IHK, Stadtmarketing, Verkehrsverbände, Umweltverbände usw.) 
einzubinden. Durch eine frühzeitige und dauerhafte Einbindung sollen die Ak-
zeptanz und Unterstützung der Lärmminderungsplanung gefördert werden. 
Neben der Information ist auch die Möglichkeit zur Beteiligung vorzusehen.  

 
# Promotoren und Kümmerer 

Die Erfahrungen in den Kommunen zeigen die Bedeutung des Geschicks und der 
Durchsetzungsfähigkeit von Einzelpersonen für den Erfolg der Lärmminderungspla-
nung. Auch die Verknüpfung mit anderen Planungen ist vielfach vom Engagement 
Einzelner abhängig. Die Empfehlungen der Fachdiskussion zum Einsatz von  Promo-
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toren werden hier bestätigt. Die Unterstützung durch Einzelpersonen ist bei den ver-
knüpften Planungen, den für die Umsetzung zuständigen Fachbereichen sowie in der 
Kommunalpolitik und Verwaltungsspitze aufzubauen.  

 
# Arbeitsteilung Verwaltung / externe Gutachter 

In vielen Kommunen hat sich die Arbeitsteilung zwischen Verwaltung und externen 
Gutachtern bewährt. Die Mitwirkung von Gutachtern sichert den "Blick von außen" 
und bringt externe Erfahrungen ein. Sie setzen den Rahmen für die Umsetzung der 
Lärmminderungsplanung durch die Verwaltung. Zudem ist im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung eine Rollenteilung zwischen Verwaltung und Gutachtern möglich 
(Frankfurt/Main, Norderstedt). Die Einbindung von Gutachtern bietet sich insbeson-
dere für die Lärmkartierung, den Lärmaktionsplan und die Öffentlichkeitsbeteiligung 
an. Die damit verbundenen nur zeitweilig benötigten personellen Kapazitäten müs-
sen dann nicht dauerhaft von den Kommunen vorgehalten werden. Kernaufgaben 
der Verwaltung sind die Formulierung der Aufgabenstellung, die Verknüpfung mit 
anderen Planungen sowie die Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen. Das Pro-
jektmanagement liegt bisher überwiegend in der Hand der federführenden Verwal-
tungsstelle. Jedoch kann auch eine externe Projektsteuerung wegen der Ungebun-
denheit in bestehenden Strukturen sinnvoll sein, wird bisher aber erst selten prakti-
ziert.  

 

Exkurs: Kollektive und kooperative Organisationsstrukturen  
 
Zahlreiche beobachtete Konflikte und Hemmnisse der Lärmminderungsplanung (Behinderung von 
Kooperationen, mangelnde Berücksichtigung Ergebnisse, Verschieben der Finanzierungsverant-
wortung usw.) sind auf die klassischen hierarchischen Organisationsstrukturen und den damit 
einhergehenden Konkurrenzen zwischen den Ämtern zurückzuführen. Für die Lärmminderungs-
planung haben sich projektbezogene Organisationsstrukturen bewährt. Zahlreiche, auf die klassi-
schen hierarchischen Strukturen zurückzuführende Hemmnisse können dadurch bewältigt oder 
zumindest reduziert werden.  
 
In der kommunalen Planungspraxis sind, auch außerhalb der hier diskutierten Aufstellung von 
Lärmminderungsplanungen, Ansätze einer Veränderung von Organisationsstrukturen zu beobach-
ten. Die Ansätze zeichnen sich durch kollektive und kooperative  Organisationsstrukturen aus und 
umfassen verschiedene Sachverhalte des Verwaltungshandelns von der Bereitstellung von Haus-
haltsmitteln über Stellenausschreibungen bis hin zu Entscheidungsstrukturen: 
 
# Kooperative Entscheidungsstrukturen 

Im Mittelpunkt der Entscheidungsstrukturen steht zunehmend eine kollektive Rege-
lung von Sachverhalten. Die unter dem Schlagwort "urban governance" bekannten 
Handlungsansätze zwischen öffentlichen und privaten Akteuren [133] werden auch 
auf die Abstimmung zwischen verschiedenen öffentlichen Akteuren (in der Lärmmin-
derungsplanung z.B. verschiedene kommunale Ämter, externe Baulastträger, För-
dermittelgeber usw.) übertragen. Die Organisationsstrukturen zeichnen sich durch 
netzwerkartige Kooperationsformen aus, die sich außerhalb der bestehenden Hierar-
chien und Ämterzuständigkeiten entwickeln. Alle Akteure treten gleichberechtigt ge-
genüber. Schwächere Akteure werden (z.B. durch Verfahrensregeln) gestärkt, andere 
Akteure nehmen hingegen ihre Handlungsmacht für eine kooperative Arbeitsweise 
zurück [133]. Diese Organisationsstrukturen ermöglichen kooperative Aushand-
lungsprozesse. Die Zusammenarbeit besitzt einen informellen Charakter und wird 
durch Instrumente wie formlose Absprachen, runde Tische sowie persönliche Ver-
trauensverhältnisse geprägt. Teilweise handelt es sich um temporäre Organisations-
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formen für einzelne Projekte, die jedoch in dauerhafte Netzwerke mit langfristigen 
Visionen eingebunden sind. Als Beispiel sind Lärmminderungsplanungen zu nennen, 
die im Rahmen von Agenda 21 Prozessen durchgeführt werden.  

 
# Kooperativer Einsatz von Haushaltsmitteln 

Auch beim Einsatz von Haushaltsmitteln zeichnen sich in einzelnen Kommunen ko-
operative Strukturen ab. Übergreifende Projekte werden durch die Haushaltsmittel 
mehrer Ämter gemeinsam finanziert. Durch die kooperative Finanzierung wird die 
gleichberechtigte Beteiligung gewährleistet. So wurde z.B. in Augsburg die Anschaf-
fung des Verkehrsmodells sowohl mit Haushaltsmitteln des Tiefbauamtes als auch 
des Umweltamtes finanziert, da beide Ämter diese Ergebnisse nutzen wollen. 
Zwangsläufig ergibt sich hieraus eine engere und gestärkte Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Ämtern.  

 
# Kooperative Stellenbeschreibungen 

Eine weitere Option für kooperative Organisationsstrukturen bilden fachübergreifen-
de Stellenbeschreibungen. Sachbearbeiter werden durch ihre Stellenbeschreibung 
zwei oder mehr Ämtern zugeordnet. So kann eine Stelle für die Lärmminderungspla-
nung z.B. primär im Umweltamt, aber auch bei der Verkehrsplanung verankert wer-
den. Dies gewährleistet eine optimale verwaltungsinterne wie fachliche Verknüpfung 
zwischen den schalltechnischen und verkehrlichen Belangen der Lärmminderungs-
planung bzw. zwischen Planung und Umsetzung der Maßnahmen. Da die Mitarbei-
ter in beide Ämter eingebunden sind, entsteht ein Verständnis für die Sichtweise und 
Zwänge beider Seiten, was den direkten Austausch von Informationen, informelle 
Absprachen und den Aufbau persönlicher Vertrauensverhältnisse erleichtert. 
 
 
 

4.3 Verknüpfung mit anderen Fach- und Gesamtplanungen 
 
4.3.1 Handlungsgrundsatz: Verknüpfung von Planungen 
 
Die Verknüpfung mit der Verkehrsentwicklungsplanung sowie anderen Fach- und Gesamtplanun-
gen bildet in den untersuchten Modellkommunen und Fallbeispielen einen wesentlichen Erfolgs-
faktor für die Umsetzung der Lärmminderungsplanung. Zwar konnten nicht alle angestrebten 
Verknüpfungen realisiert werden. Die in den Kommunen beobachteten Umsetzungserfolge wur-
den jedoch überwiegend durch Zusammenarbeit erzielt. So sind die Lärmminderungsplanungen 
Willich und Hennigsdorf eng mit der Verkehrsentwicklungsplanung verzahnt. Die Lärmminde-
rungsplanungen sind unmittelbar in den Verkehrsplanungsprozess eingebunden (Vorbereitung 
bzw. Evaluierung der Verkehrsentwicklungsplanung). In Zusammenarbeit mit der Verkehrsent-
wicklungsplanung konnten zahlreiche Lärmminderungsmaßnahmen umgesetzt werden. Auch in 
Mülheim/Ruhr wurden die ersten Minderungsmaßnahmen der Lärmminderungsplanung gemein-
sam mit der Verkehrsentwicklungsplanung umgesetzt. Durch die Verknüpfung von Prioritäten und 
der gemeinsame Finanzierung wurde eine Win-Win-Situation geschaffen in der beide Planungen 
voneinander profitieren und die kurzfristige Realisierung ermöglicht. Die Stadt Augsburg strebt 
eine Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit laufenden Planungen (u.a. mit der Stadter-
neuerung) an, um Umsetzung und Finanzierung zu erleichtern. Die Lärmminderungsplanung wur-
de deshalb in einem Stadtteil begonnen, in dem bereits ein Sanierungsgebiet förmlich festgelegt 
ist.  
 
Die kommunalen Bearbeiter der Lärmminderungsplanung messen der Verknüpfung mit anderen 
Fachbereichen eine hohe Bedeutung für die Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen bei. 
Ohne diese Verknüpfung gibt es nur geringe Umsetzungschancen. Die Akteure anderer Fachberei-
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che (z.B. der Verkehrsentwicklungsplanung) bezeichnen ihren eigenen Beitrag zur Umsetzung der 
Lärmminderungsplanung hingegen als gering. Dennoch sollte der Beitrag der verschiedenen Fach- 
und Gesamtplanungen als Erfolgsfaktor für die Realisierung nicht unterschätzt werden. Die in der 
Fachliteratur (Winkler [53], VCD [45], Heinrichs [9]) hervorgehobene hohe Bedeutung der Ver-
knüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Fach- und Gesamtplanung wird damit durch 
die Beobachtungen in den Modellkommunen bestätigt. Durch die Verknüpfung können folgende 
Synergieeffekte realisiert werden: 
 
# Synergieeffekte Datenbereitstellung 

Die Verknüpfung zwischen Lärmminderungs-, Luftreinhalte- und Verkehrsentwick-
lungsplanung ermöglicht Kosteneinsparungen bei der Datenbereitstellung (z.B. das 
gemeinsam genutzte und finanzierte Verkehrsmodell Augsburg).  

 
# Synergieeffekte Konzeptbildung  

Im Vergleich zu unabgestimmten, sektoralen Planungen bietet eine verknüpfte Bear-
beitung der Lärmminderungsplanung fachliche Synergien. Die Qualität der Planun-
gen wird erhöht und die Kosteneffizienz gesteigert: 
" Die verknüpften Planungen werden in Hinblick auf die Lärmminderung qualifi-

ziert. So konnten in Augsburg Lärmkonflikte durch die fachliche Beurteilung 
von Bebauungsplänen vorausschauend vermieden werden.  

" Die Verknüpfung ermöglicht eine umfassende Analyse und Bewältigung von 
Konflikten im Schnittfeld der Stadt-, Verkehrs- und Umweltplanung. So kann 
z.B. nur in einer integrierten Betrachtung die Lärmbelastung von gemischt ge-
nutzten Gebieten beurteilt werden. Es kann eine Abwägung zwischen dem in 
Mischgebieten bestehenden Nachbarschaftslärm und den eingesparten Ver-
kehrslärm erfolgen.  

" Die Lärmminderungsplanung kann zur argumentativen Unterstützung von 
Maßnahmen anderer Planungen dienen. So wurde in Augsburg die Reduzie-
rung der Lärm- und Luftschadstoffbelastung durch eine geplante Straßen-
bahnlinie hervorgehoben.  

" Durch eine abgestimmte Prioritätensetzung von Maßnahmen in den Bereichen 
Stadt-, Umwelt- und Verkehrsplanungen kann der (finanziell) begrenzte kom-
munale Handlungsrahmen effektiv genutzt werden.  

" Durch die Verknüpfung werden zudem kontraproduktive Maßnahmen der 
Stadt-, Umwelt- und Verkehrsplanungen vermieden. Konkurrierende und fach-
lich widersprechende Konzepte und Maßnahmen werden verhindert. 

" Durch die abgestimmte Vorgehensweise werden abgestimmte Einzelmaß-
nahmen der kommunalen Ämter vermieden. Die erhöhte Planungsqualität 
stärkt das Ansehen der kommunalen Verwaltung in der Öffentlichkeit.  

" Durch die Verknüpfung werden Doppelarbeiten und unnötige Überschneidun-
gen verschiedener Planungen (Mehrfacherhebungen, Konkurrenzplanungen 
usw.) vermieden.  

 
# Synergieeffekte Umsetzung 

Die Umsetzung der meisten Lärmminderungsmaßnahmen fällt in den Aufgabenbe-
reich anderer Fachbereiche. Nur wenige Lärmminderungsmaßnahmen (z.B. einzelne 
Belästigungen durch Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm) können durch das zuständi-
ge Amt selbst realisiert werden. Eine Stärkung der Umsetzungskompetenz der Lärm-
minderungsplanung ist kaum möglich, da die meisten Maßnahmen in den 
Kompetenzbereich anderer Fachämter fallen. Die Realisierung der Lärmminderungs-
maßnahmen kann daher insbesondere durch eine bessere Zusammenarbeit und 
Kommunikation zwischen den Fachbereichen verbessert werden.  
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Die Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Fach- und Gesamtpla-
nungen bietet zudem Vorteile bei der Maßnahmenfinanzierung. Durch eine Verknüp-
fung können die Lärmminderungsmaßnahmen häufig ohne oder mit nur geringen 
zusätzlichen Kosten realisiert werden, wenn die Maßnahmen bereits in anderen Pla-
nungsbereichen vorgesehen sind. So kann die Lärmminderungsplanung z.B. auf be-
stehende Maßnahmen anderer Fachbereiche zurückgreifen (siehe Mülheim/Ruhr, 
Norderstedt). Eindimensionale, nur dem Lärmschutz dienende Maßnahmen sind hin-
gegen meist kostenintensiver.  

 
# Synergieeffekte Planungsprozess 

Auch in der Organisation des Planungsprozesses können durch die Verknüpfung von 
Planungen Vorteile realisiert werden:  
" Die Verfahrenslast, z.B. bei der Öffentlichkeitsbeteiligung oder in den verwal-

tungsinternen Arbeitsgruppen, kann durch eine verknüpfte Bearbeitung ver-
schiedener Planungen reduziert werden. So wird in Augsburg geplant, die be-
stehenden Kommunikationsstrukturen der städtebaulichen Sanierungsplanung 
(Sanierungsbeirat usw.) auch für die Lärmminderungsplanung zu nutzen. 
Durch die Zusammenarbeit können Kosteneinsparungen erzielt werden. Abge-
stimmten Planungen lassen sich zudem in der Öffentlichkeitsbeteiligung bes-
ser darstellen, als eine Vielzahl unkoordinierter Einzelkonzepte.  

" Durch die Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Fachberei-
chen können gute verwaltungsinterne Kommunikationsstrukturen aufgebaut 
werden (z.B. Mülheim/ Ruhr). Durch die positiven Erfahrungen aus der pro-
jektbezogenen Zusammenarbeit wird insbesondere die Kommunikation auf 
der Bearbeiterebene verbessert.  

  

Exkurs: Anreize, Planungen zu verknüpfen 
 
Die Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Fach- und Gesamtplanungen wird er-
leichtert, wenn beide Partner Vorteile aus der Zusammenarbeit ziehen. Eine intensive Verknüpfung 
wurde insbesondere in den Kommunen (z.B. Mülheim/Ruhr oder Willich) beobachtet, in denen die 
Planungen durch die Berücksichtigung der Lärmminderungsplanung einen Zusatznutzen erzielten. 
Auch das in der Fachliteratur dokumentierte Engagement der Kur-, Erholungs- und Tourismusorte 
für die Lärmminderung ist auf die damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteile zurückzuführen. 
 
Die meisten aufgezählten Vorteile von Verknüpfungen werden sowohl durch die Lärmminde-
rungsplanung als auch die anderen Fach- und Gesamtplanungen erzielt. So wurde in Mül-
heim/Ruhr die Verkehrsentwicklungsplanung durch die schalltechnische Beurteilung ihrer Szena-
rien fachlich qualifiziert.  
 
Neben der Umweltentlastung und der Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse der Betroffen 
kann ist auch der Mehrwert in anderen Themenfeldern zu berücksichtigen. Anhang V der EG-
Umgebungslärmrichtlinie sieht u.a. vor, dass Lärmaktionspläne, soweit verfügbar, auch Angaben 
zu den Kosten, der Kostenwirksamkeit sowie dem Kosten-Nutzen-Verhältnis enthalten sollen. Eine 
solche Betrachtung wurde z.B. in der Lärmminderungsplanung Norderstedt durchgeführt. In der 
Kostenwirksamkeitsanalyse werden die Kosten und die Betroffenheitsreduktion der Lärmminde-
rungsmaßnahmen verglichen. Bei der Kosten-Nutzen-Analyse wird der durch die Lärmminde-
rungsplanung zu erwartende wirtschaftliche Nutzen (z.B. Wertsteigerung im Immobiliensektor 
und die Refinanzierungsmöglichkeiten der Öffentlichen Hand) betrachtet [117]. Das Ergebnis lässt 
eine Abschätzung zu, wann sich die Investitionen zur Umsetzung der Lärmminderungsplanung 
volkswirtschaftlich amortisieren. Diese ökonomische Betrachtungsweise erweitert die bisher im 
Vordergrund stehenden medizinischen und ökologischen Gründe für die Lärmminderung. Die Er-
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gebnisse bilden einen guten Vergleichsmaßstab für unterschiedliche Maßnahmenszenarien und 
tragen zu einer Versachlichung der Diskussion bei. 
 
Die Lärmminderungsplanung muss die Anreize für die angestrebten Verknüpfungspartner frühzei-
tig kommunizieren. Umgekehrt sind die von den Kooperationspartnern befürchteten Nachteile 
(Zeit- und Personalaufwand, Kompetenzverlust, zeitliche und verfahrenstechnische Abhängigkei-
ten usw.) zu entkräften. Die sektoralen Egoismen sollten (u.a. mit den Instrumenten zur Bewälti-
gung verwaltungsinterner Konflikte, Kapitel 5.4) überwunden werden.  
 
 
4.3.2 Verknüpfte Planungen 
 
Die Lärmminderungsplanung kann mit zahlreichen Fach- und Gesamtplanungen verknüpft wer-
den. Folgende Verknüpfungspartner bieten besondere Potenziale:  
 
# Verkehrsentwicklungsplanung 

In den untersuchten Modellkommunen und Fallbeispielen kommt der Verknüpfung 
der Lärmminderungsplanung mit der kommunalen Verkehrsentwicklungsplanung ei-
ne herausragende Bedeutung für die Umsetzung der Maßnahmen zu. Der Straßen-
verkehrslärm ist in den Kommunen die bedeutendste Lärmquelle. Die meisten Lärm-
minderungsmaßnahmen setzen daher beim Straßenverkehr an. Insbesondere bei den 
Minderungsmaßnahmen an der Lärmquelle ergeben sich große inhaltliche Über-
schneidungen mit der Verkehrsplanung. Die Maßstabsebene und der Konkretisie-
rungsgrad der Lärmminderungsplanung entsprechen weitgehend der Verkehrsent-
wicklungsplanung. Beide Planungen sind strategische Planwerke, die weiterer Aus-
führungsplanungen bedürfen. Die meisten Maßnahmen der Lärmminderungspla-
nung wie der Verkehrsentwicklungsplanung sind GVFG-förderfähig, so dass auch in 
den Modellkommunen und Fallbeispielen die überwiegende Anzahl der Lärmminde-
rungsmaßnahmen durch GVFG-Mittel gefördert wurden. Da die Lärmminderungs-
planung alleine keine Förderung durch GVFG-Mittel begründen kann, ist diese auf 
die Unterstützung durch die Verkehrsentwicklungsplanung angewiesen. Die Ver-
knüpfung erschließt damit wichtige Fördermöglichkeiten für die Lärmminderungs-
planung. Aufgrund der hohen Bedeutung der Verkehrsentwicklungsplanung für die 
Lärmminderungsplanung ist eine Verknüpfung unabhängig von der zeitlichen Rei-
henfolge der beiden Planwerke (vorlaufend, parallel, nachlaufend) anzustreben. Die 
meisten Synergieeffekte (Formulierung von Vorgaben, gemeinsame Prioritätenset-
zung) können bei einer parallelen oder vorlaufenden Bearbeitung erzielt werden. Bei 
einer nachlaufenden Lärmminderungsplanung sind die Chancen zu nutzen, die sich 
aus der fachlichen Qualifizierung der noch zur Umsetzung anstehenden Maßnahmen 
ergeben.  

 
# Kombinierte Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanung 

Wenn eine Lärmminderungs- und eine Luftreinhalteplanung aufzustellen sind, bietet 
sich, zumindest in Klein- und Mittelstädten, eine kombinierte Bearbeitung fachlich 
und ökonomisch an. Auch wenn in den meisten Bundesländern die Zuständigkeit für 
die Luftreinhaltepläne bei Landesbehörden liegt, werden aufgrund der fachlichen 
und personellen Ressourcen die Luftreinhaltemaßnahmen meist durch die Kommu-
nen abgegrenzt. Trotz unterschiedlicher formeller Zuständigkeiten kann daher die 
Lärmminderungs- und Luftreinhaltemaßnahmen in den Kommunen gemeinsam erar-
beitet werden. Die kombinierte Bearbeitung ermöglicht zahlreiche Synergieeffekte, 
da die meisten Minderungsmaßnahmen sowohl der Lärmminderung als auch der 
Luftreinhaltung dienen. Widersprüche und Konkurrenzen zwischen den beiden Pla-
nungen sind zu vermeiden. Weiterhin ergeben sich Synergieeffekte bei der Datenbe-
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reitstellung. Die Belastungsschwerpunkte der Luftreinhaltung bilden meist eine Teil-
menge der Schwerpunkte der Lärmminderungsplanung. Die Lärmminderungspla-
nung sollte daher parallel oder vorlaufend zur Luftreinhalteplanung bearbeitet wer-
den. Die vorlaufende Bearbeitung der Luftreinhalteplanung bietet hingegen nur ge-
ringe Synergieeffekte für eine nachfolgende Lärmminderungsplanung. Aufgrund der 
zeitlichen Vorgaben der EG bildet diese ungünstige Vorgehensweise jedoch derzeit 
die Planungspraxis (siehe auch [124]).  

 
# Einzelne Fach- und Gesamtplanungen 

Darüber hinaus bietet sich eine Zusammenarbeit mit einzelnen Fach- und Gesamt-
planungen an. Geeignet sind insbesondere Nahverkehrspläne, Straßenunterhal-
tungspläne, stadtteil- bzw. verkehrmittelspezifische Verkehrsplanungen, Flächennut-
zungspläne, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenpläne, Sanierungskonzepte o-
der Modernisierung von Wohnbebauung. Diese Planungsinstrumente leisten alle ei-
nen, wenn auch in der Regel kleinen Beitrag zur Umsetzung von Lärmminderungs-
maßnahmen.  

 
Die einzelnen gemeindlichen Planungskonzepte (Verkehrsentwicklungsplanung, Flächennutzungs-
plan, Luftreinhalteplanung, Lärmminderungsplanung usw.) sind untereinander abzustimmen. Nur 
integrierte (Verkehrs-)Entwicklungskonzepte für Stadtteile oder ganze Stadtgebiete bilden ein ziel-
führendes Instrumentarium zur Senkung der Lärmbelastung (und auch der Luftschadstoffe). Das 
häufig durch Konkurrenz geprägte und unkoordinierte Nebeneinander der verschiedenen Fach-
planungen ist zu vermeiden. Bei der Abstimmung sind zwei Teilaspekte zu unterscheiden:  
 
# Die verschiedenen Fachplanungen sind in ein übergeordnetes, strategisches Konzept 

einzubinden bzw. als der bessere Weg aus einem übergeordneten Konzept abzulei-
ten. Die Abstimmung sollte mindestens auf gesamtstädtischer, möglichst auf inter-
kommunaler Ebene erfolgen. Um zukünftig ein stärker vernetztes Handeln zu ermög-
lichen, muss das strategische Konzept eine hohe fachliche Integrationskraft besitzen.  

 
# Die verschiedenen Stadt-, Umwelt- und Verkehrsplanungen erfordern zudem eine 

koordinierte Umsetzung der Maßnahmen. Aufgrund der schwierigen Finanzlage der 
Kommunen ist ein integriertes Mittelmanagement (z.B. durch eine gemeinsame Prio-
ritätensetzung) anzustreben. Es sollten die Maßnahmen im Vordergrund stehen, die 
die verschiedenen Zielsetzungen (Lärmminderung, Luftreinhaltung, Aufenthaltsquali-
tät, Förderung des Umweltverbundes, Verkehrssicherheit usw.) am effektivsten un-
terstützen. Die Federführung bei der wechselseitigen Abstimmung der Inhalte kann, 
abhängig von den lokalen Rahmenbedingungen, durch verschiedene beteiligte Pla-
nungen erfolgen. Aufgrund ihrer steuernden Funktion kann sich hierfür u.a. die Stra-
tegische Umweltprüfung (SUP) anbieten. Die Federführung kann sich aber auch aus 
der zeitlichen Reihenfolge oder dem jeweils erreichten Stand der in Frage kommen-
den Planungen ergeben.  

 
Aufgrund der verschiedenen, sich aus dem EG-Umweltrecht ergebenden Fristen wird zukünftig die 
Erstellung in sich abgeschlossene Planwerke kaum mehr möglich sein. Eine zeitgleiche Bearbei-
tung bzw. Fortschreibung und Weiterentwicklung aller relevanten Planungskonzepte ist für die 
Kommunen kaum zu leisten. Vielmehr wird sich für die Luftreinhalteplanung, Lärmminderungs-
planung und Verkehrsentwicklungsplanung ein kontinuierlicher Planungs-, Entwicklungs- und 
Fortschreibungs- und Rückkoppelungsprozess ergeben. Zukünftig stehen deshalb voraussichtlich 
Fortschreibungen und Planwerke für Teilräume oder abgegrenzte Problemstellungen im Vorder-
grund [127]. So wurden z.B. in Hennigsdorf im Rahmen einer "gleitenden" Verkehrsentwicklungs-
planung die verschiedenen Themenfelder schrittweise in einzelnen Gutachten konkretisiert und 
jeweils untereinander abgestimmt. Für eine gemeinsame Prioritätensetzung sind dann auch be-
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reits fertig gestellte Konzepte zumindest in Teilen fortzuschreiben. Aus der Gesamtschau der ein-
zelnen Gutachten ergibt sich der aktuelle Stand der kommunalen Planung.  
 
 
4.3.3 Intensität der Verknüpfung 
 
Das Zusammenspiel der Lärmminderungsplanung mit anderen Planungsinstrumenten ist in den 
Kommunen unterschiedlich intensiv. Die Spannweite reicht von einer formellen Beteiligung über 
einen dauerhaften Verknüpfungsprozess bis hin zur vollständigen Integration: 
 
# Intensive Verknüpfung eigenständiger Planungen 

Unabhängig von den unterschiedlichen kommunalen Rahmenbedingungen hat sich 
in den Kommunen die intensive, längerfristige und wechselseitige Verknüpfung der 
Lärmminderungsplanung mit anderen Fach- und Gesamtplanungen bewährt. Durch 
die umfassende Zusammenarbeit der Planungsbeteiligten werden die in der Ver-
knüpfung liegenden Chancen effektiv genutzt. Die Lärmminderungsplanung bleibt 
ein eigenständiges Verfahren, das getrennt aufbereitet und dargestellt wird. Dadurch 
werden die Aufgabenstellung und Anwaltsfunktion der Lärmminderungsplanung 
gewahrt. Zudem erfordern die rechtlichen Rahmenbedingungen der §§ 47a-f 
BImSchG eine eigenständige Lärmminderungsplanung. Die intensive Verknüpfung ist 
unabhängig von den örtlichen Rahmenbedingungen sowohl bei vorlaufend, parallel 
und nachlaufend zur Lärmminderungsplanung betriebenen Planungen möglich.  

 
# Vollständige Integration  

Heinrichs [9] regt die vollständige Integration der Lärmminderungsplanung in die 
Verkehrsentwicklungsplanung an. Dies eröffnet die Chancen, ein abgestimmtes Ge-
samtkonzept zu erarbeiten, in das auch die Belange der Lärmminderung einfließen. 
Die vollständige Integration ist mit spezifischen Nachteilen verbunden. So unterliegt 
die integrierte Lärmminderungsplanung von Anbeginn dem Abwägungsvorbehalt 
der Gesamtplanung. Zudem konzentriert sich die Lärmminderungsplanung auf die 
Zusammenarbeit mit einem Planwerk und kann die Lärmminderungspotenziale ande-
rer Planungsinstrumente nicht nutzen. Eine echte Integration ist nur bei einer zeit-
gleichen Aufstellung beider Planungen möglich. Diese Fallgestaltung ist nur in einem 
Teil der Kommunen anzutreffen und wird aufgrund der zukünftigen fünfjährigen 
Fortschreibungspflicht der Lärmminderungsplanung auch nur selten zu erfüllen sein. 
Eine vollständige Integration der Lärmminderungsplanung kann daher nicht empfoh-
len werden. Im Einzelfall kann sich jedoch eine gemeinsame, integrierte Bearbeitung 
ausgewählter Arbeitsschritte (Datenbereitstellung, Prioritätenbildung usw.) anbieten.  

 
 
4.3.4 Ablauf der Planungsverknüpfung 
 
Durch einen "einmaligen Übergabeakt" können die Belange der Lärmminderungsplanung nicht er-
folgreich in andere Planungen integriert werden. Bei der Verknüpfung von Planungen kommt 
vielmehr einem prozessualen Ansatz eine hohe Bedeutung zu. So konnte die Lärmminderungspla-
nung Mülheim/Ruhr die erfolgreiche Verknüpfung mit der Verkehrsentwicklungsplanung durch ei-
ne längerfristige und wechselseitige Beteiligung erzielen. Ein Erfolgsfaktor ist eine kontinuierliche 
Verknüpfung im gesamten Planungsprozess, von der Berücksichtigung der Belange in der Aufga-
benstellung über eine Abstimmung des Handlungskonzepts und der Prioritätensetzung bis hin zu 
einer Unterstützung der Maßnahmenumsetzung. Der Verknüpfungsprozess sollte zielorientiert, 
aber ergebnisoffen sein.  
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Zwischen der Lärmminderungsplanung und den zu verknüpfenden Planungen sind Schnittstellen 
für den Austausch der Inhalte und Vorgehensweise vorzusehen, um den Verknüpfungsprozess für 
alle Beteiligten transparent zu gestalten. Die Schnittstellen sind bereits im Arbeitsplan zu berück-
sichtigen und deren Inhalt, Aufbereitung und Zeitpunkt zu definieren. Die Inhalte und Vorge-
hensweisen der Lärmminderungsplanung können dann passgenau ausgewählt und aufbereitet 
werden. Die Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Fach- und Gesamtplanungen 
kann, insbesondere bei einer zeitgleichen Bearbeitung, folgende Schnittstellen umfassen:  
 
# Abstimmung des Verknüpfungsprozesses (z.B. im Rahmen eines "Scoping-Termins"), 
# Abstimmung der Aufgabenstellung, 
# gemeinsame Datenerhebung und -bereitstellung, 
# Übergabe vorhandener Konzepte und Maßnahmen an die Lärmminderungsplanung, 
# Beteiligung der verknüpften Planung bei der Definition der Lärmminderungsmaß-

nahmen, 
# Berücksichtigung der verknüpften Planungen bei der Prioritätensetzung (Ziel: eine  

integrierte, gemeinsame Prioritätensetzung), 
# Übergabe der Ergebnisse der Lärmminderungsplanung an die verknüpfte Planung (e-

ventuell Aufbereitung der Ergebnisse der Lärmminderungsplanung in gesonderten 
Beiträgen, z.B. Mülheim/Ruhr), 

# Beurteilung der Maßnahmen durch die verknüpften Planungen, 
# Begleitung der Maßnahmenumsetzung. 
 
Bei einer vorlaufenden oder nachlaufenden Lärmminderungsplanung ergeben sich für einen Teil 
der Schnittstellen veränderte Funktionen: Wenn die Lärmminderungsplanung vorlaufend realisiert 
wird, können durch eine abgestimmte Datenerhebung, Maßnahmenbildung und Prioritätenset-
zung Vorgaben und Grundlagen für die nachfolgenden Planungen geschaffen werden. Bei einer 
zeitlich nachlaufenden Lärmminderungsplanung steht die Übernahme der bereits bestehenden 
Planungen im Mittelpunkt. Diese werden im Lärmminderungskonzept dokumentiert und Qualifi-
zierungsbedarf abgrenzt. Die Qualifizierung bereits geplanter, aber noch nicht realisierter Planun-
gen kann in einem eigenen Arbeitsschritt erfolgen.  
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Abb.: 4.  Ablauf Verknüpfungsprozess 
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4.4 Lärmaktionsplan 
 
Der Lärmaktionsplan bildet den Kern der Lärmminderungsplanung. Im Lärmaktionsplan werden 
Lärmminderungsmaßnahmen entwickelt und die Umsetzung vorbereitet. Der Lärmaktionsplan be-
sitzt eine wesentliche Steuerungs- und Lenkungsfunktion für den weiteren Planungs- und Umset-
zungsprozess.  
 
 
4.4.1 Ablauf Lärmaktionsplan 
 
In den meisten untersuchten Modellkommunen und Fallbeispielen ist ein zweistufiges Vorgehen 
bei der Entwicklung des Lärmaktionsplans zu beobachten. In Frankfurt/Main wurde durch einen 
verwaltungsinternen Arbeitskreis zuerst eine Maßnahmenvorauswahl erstellt. Das Handlungskon-
zept und die Prioritätensetzung wurden dann im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung durch 
Runde Tische festgesetzt. Auch in Norderstedt wurde der Lärmaktionsplan in zwei Schritten erar-
beitet: Zunächst wurden die lokalen Lärmminderungspotenziale identifiziert. Auf dieser Basis 
wurde ein Handlungskonzept erstellt, in dem die Maßnahmen konkretisiert und in ihrer Prioritäten 
gewichtet wurden. Verallgemeinert ist folgende Vorgehensweise zu beobachten:  
 
# Lärmminderungspotenziale 

In einem ersten Schritt wird ein Überblick über die Lärmminderungspotenziale ge-
schaffen. Die für die örtlichen Rahmenbedingungen geeigneten Lärmminderungs-
maßnahmen werden herausgearbeitet.  

 
# Handlungskonzept 

In einem zweiten Schritt werden aus den Potenzialen konkrete Lärmminderungs-
maßnahmen entwickelt und die Umsetzungsprioritäten hergeleitet.  

 
In der Praxis sind Variationen von dieser grundsätzlichen Vorgehensweise zu beobachten. Unter-
schiede zeigen sich beispielsweise bei der Zeitplanung. Die beiden Arbeitsschritte Lärmminde-
rungspotenziale und Handlungskonzept können, wie z.B. in Willich, unmittelbar aufeinander fol-
gen. Dies ermöglicht eine zeitnahe Aufstellung eines umfassenden Lärmminderungskonzepts. 
Zwischen der Abgrenzung der Lärmminderungspotenziale und der Bildung des Handlungskon-
zepts können jedoch, wie z.B. in Norderstedt, weitere Arbeitsschritte eingeschoben werden. Der 
Zeitpunkt zwischen Abgrenzung der Lärmminderungspotenziale und Aufstellung des Handlungs-
konzepts bietet sich z.B. für die verwaltungsinterne und öffentliche Beteiligung sowie die Ver-
knüpfung mit anderen Planungen an. Mit den Lärmminderungspotenzialen wurden fachliche 
Grundlagen geschaffen, auf denen die Beteiligung und Abstimmung basieren kann. Die noch aus-
stehende Konkretisierung des Handlungskonzepts bietet noch ausreichende Spielräume, die Er-
gebnisse der Beteiligung und Abstimmung aufzugreifen und zu berücksichtigen.  
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Abb.: 5.  Ablauf Lärmaktionsplan 
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Zwischen den Lärmkarten und dem Lärmaktionsplan ist ein reibungsloser Übergang zu gewähr-
leisten. Um Verfahrensbrüche beim Wechsel zwischen diesen Arbeitsschritten zu vermeiden, sind 
folgende Arbeitsschritte erforderlich:  
 
# Plausibilitätsprüfung der Lärmkarten,  
# Analyse und Auswertung der Lärmkarten (Bildung von Differenz- und Summenkar-

ten, Berücksichtigung von Doppel- und Mehrfachbelastungen, Betroffenheitsunter-
suchungen, Beschreibung und Bewertung der einzelnen Problembereiche usw.), 

# Abgrenzung von Gebieten und Streckenabschnitten, für die ein Lärmaktionsplan zu 
erstellen ist (in Abstimmung mit den anderen Planungsbeteiligten).  

 
Bei den Lärmkarten, die nicht durch die Kommunen erstellt werden - das Bundes-Immissions-
schutzgesetz hat hier entsprechende Festlegungen getroffen (z.B. Kartierung Schienenverkehr 
durch das EBA, Bundesstraßen durch Landesbehörden, Flughäfen durch die Flughafenbetreiber) 
und die Bundesländer können ggf. abweichende Regelungen beschließen - besteht die Gefahr, 
dass die zersplitterten Ergebnisse ohne Aufbereitung für den Lärmaktionsplan nicht nutzbar sind. 
Arbeitsschritte wie die Abgrenzung von Belastungsschwerpunkten, die Abschätzung der Belästi-
gungsreduktion usw. ein enges Wechselspiel zwischen dem Lärmaktionsplan und den Lärmkarten. 
Daher ist im Arbeitsplan zu definieren, welche Daten der Lärmkarten (Karten, Hintergrunddaten, 
Rechenmodell usw.) an den Lärmaktionsplan weiterzugeben sind bzw. wie die Rückkoppelung in 
die Lärmkartierung erfolgen kann. Insbesondere für Kommunen, die bereits ein Lärmkataster be-
sitzen oder die sich außerhalb von Ballungsräumen befinden, kann es sich anbieten, parallel zu 
den gesetzlich geforderten Lärmkarten bzw. als Ersatz eigene flächendeckende Lärmkarten zu be-
rechnen. Das aktuelle Lärmkataster ermöglicht zudem die Erstbeurteilung der Lärmbelange z.B. im 
Rahmen der Bauleitplanung.  
 
 
4.4.2 Inhalt Lärmaktionsplan 
 
Die Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsumfrage zur Lärmbelastung in Deutschland aus 
dem Jahr 2004 (Ortscheid, Wende [137]) zeigen, dass der Straßenverkehrslärm (30 % wesentlich 
Belästigte) mit deutlichen Abstand vor Nachbarschaftslärm (17 %), Fluglärm (12 %), Schienenver-
kehrslärm (8 %) sowie Industrie- und Gewerbelärm (8 %) die größte Bedeutung für die Betroffe-
nen besitzt. Die Lärmquellen wurden in den Modellkommunen wie folgt berücksichtigt:  
 
# Straßenverkehrslärm 

Die Maßnahmen zur Reduzierung des Straßenverkehrslärms bilden den Schwerpunkt 
aller Lärmaktionspläne. Teilweise, z.B. bei Straßen außerhalb des kommunalen Ein-
flussbereichs, werden einzelne Lärmquellen bei der Maßnahmenbildung ausgenom-
men. So wurden in Willich keine Maßnahmen an Bundesautobahnen berücksichtigt.  

 
# Schienenverkehrslärm 

Maßnahmen zur Reduzierung des Schienenverkehrslärms werden, bei entsprechen-
den Konflikten, in den Lärmaktionsplänen dargestellt. Nicht  nur in Augsburg wurde 
jedoch darauf hingewiesen, dass die Kommunen nur geringe Möglichkeiten zur Rea-
lisierung dieser Maßnahmen besitzen. Die Maßnahmenvorschläge dienen daher eher 
als Appell an die zuständigen Akteure. In einzelnen Lärmaktionsplänen wird daher 
auf diese Lärmminderungsmaßnahmen verzichtet.  

 
# Fluglärm 

Die Fluglärmbelastung wird in den Lärmaktionsplänen (z.B. in Mülheim/Ruhr, Nor-
derstedt oder Frankfurt/Main) meist nur nachrichtlich dargestellt. In den Kommunen 
konnte der Öffentlichkeit und der Kommunalpolitik teilweise nur schwer vermittelt 
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werden, dass der Fluglärm außerhalb des Einflussbereichs der kommunalen Lärm-
minderungsplanung liegt. Zur Minderung des Fluglärms bieten sich andere rechtliche 
Grundlagen, z.B. das Fluglärmgesetz, an.  

 
# Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm 

Der Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm wurde in den Kommunen überwiegend nur in 
der Schallanalyse, nicht jedoch im Lärmaktionsplan berücksichtigt. Die strengen Vor-
gaben des Immissionsschutzrechtes sowie der konkretisierenden Regelwerke (TA-
Lärm, Freizeitlärmrichtlinie usw.) gewährleisten einen umfassenden Lärmschutz (Vor-
sorge und Sanierung). Es kann sich daher anbieten, den Gewerbe-, Sport- und Frei-
zeitlärm im Lärmaktionsplan in einer geringeren Schärfentiefe zu behandeln. Jedoch 
sind die sich aus der Öffentlichkeitsbeteiligung ergebende Beschwerden (auch sub-
jektive Belästigung) aufzugreifen, so dass ggf. eine detaillierte Betrachtung erforder-
lich ist. Aufgrund der komplexen technischen Rahmenbedingungen können sich zu-
dem spezifische Sanierungskonzepte für gewerbliche Großemittenten anbieten (z.B. 
Hennigsdorf).  

 
In den Kommunen kamen verschiedene Arten von Lärmminderungsmaßnahmen zur Anwendung: 
 
# Reduzierung Lärmemissionen 

Die Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmemissionen bilden den Schwerpunkt der 
Lärmminderungsplanung. Alle Lärmaktionspläne beinhalten folgende bewährte Maß-
nahmengruppen: 
" Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (Tempo 30), 
" Verstetigung des Verkehrsflusses, 
" Reduzierung des Lkw-Anteils, 
" Reduzierung/ Verlagerung von Verkehrsströmen, 
" Sanierung/ Austausch Straßenbeläge (in Augsburg wird gegenwärtig für städ-

tische Geschwindigkeiten geeigneter doppelporiger Flüsterasphalt erprobt). 
 

Die Reduzierung der Lärmbelastung an der Lärmquelle ermöglicht eine nachhaltige 
Lärmminderung. Diese Maßnahmen bieten meist große Lärmminderungspotenziale 
und können häufig vergleichsweise kostengünstig (z.B. im Rahmen der StVO) umge-
setzt werden. Auch können die meisten Maßnahmen in kommunaler Zuständigkeit 
realisiert werden.  

 
# Management und Marketing 

Neben baulich-technischen Maßnahmen kommen in den Kommunen zunehmend 
auch Maßnahmen des Managements und des Marketings zum Einsatz. So sollen in 
Willich die Erfolge der Verkehrsentwicklungs- und Lärmminderungsplanung zur 
Imagebildung als herausragender Wohn- und Wirtschaftsstandort genutzt werden. 
Aber auch bei der Beeinflussung des individuellen Mobilitätsverhaltens gewinnen 
Marketing- und Managementmaßnahmen im Vergleich zur reinen Infrastrukturförde-
rung an Bedeutung.   

 
# Förderung des Umweltverbundes 

Die meisten Lärmminderungsplanungen berücksichtigen auch Maßnahmen zur För-
derung des Umweltverbundes. Diese Maßnahmen werden in den Lärmaktionsplänen 
jedoch sehr unterschiedlich konkretisiert. In Willich werden die Maßnahmen zur För-
derung des Umweltverbundes umfassend dargestellt, da die Lärmminderungspla-
nung der Evaluierung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung diente. 
Die Lärmminderungsplanung Mülheim/Ruhr nimmt die Maßnahmen hingegen nur in 
einer knappen nachrichtlichen Form auf, da sie bereits durch andere Planungen kon-
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kretisiert werden. Ein Teil der Akteure beurteilt die Maßnahmen zur Förderung des 
Umweltverbundes zurückhaltend, da keine gezielte Minderung des Lärms für einzel-
ne Belastungsschwerpunkte möglich ist und sich die Wirkung erst im Ergebnis einer 
längerfristigen Entwicklung bei schwer bezifferbaren, da nicht unmittelbar mess- 
und lokalisierbaren Entlastungseffekten zeigt. Ohne die Anstrengungen zur Reduzie-
rung des MIV-Aufkommens kann allerdings, von der Lösung einzelner lokaler Prob-
lemschwerpunkte abgesehen, keine dauerhafte Lärmminderung erreicht werden.  

 
# Belästigungsreduktion 

Maßnahmen, die lediglich die subjektive Belästigung der Betroffenen (Reduzierung 
von nächtlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen, Straßenraumgestaltung usw.), 
nicht jedoch den objektiven Schallpegel reduzieren, werden in Lärmminderungspla-
nungen unterschiedlich berücksichtigt. In Frankfurt/Main und Hennigsdorf werden 
diese Maßnahmen insbesondere durch die umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung 
hervorgehoben. Andere Lärmminderungsplanungen berücksichtigen diese Maßnah-
men hingegen nur selten. Durch die nun vorgeschriebene Information und Beteili-
gung der Öffentlichkeit werden diese Maßnahmen zukünftig an Bedeutung gewin-
nen. Sie werden von den Bürgern genannt und bilden daher den Einstieg in die Dis-
kussion um Potenziale zur Lärmminderung. Indem die Beschwerden der Betroffenen 
aufgegriffen werden, wird das Vertrauen in den Prozess gestärkt. Die Beteiligung der 
Öffentlichkeit eröffnet damit zusätzliche Handlungsnotwendigkeiten und -
spielräume für Lärmminderungsmaßnahmen. 

 
# Maßnahmen am Ausbreitungsweg und Immissionsort 

Lärmminderungsmaßnahmen auf dem Ausbreitungsweg sowie am Immissionsort 
(Schallschirme, Lärmschutzfenster usw.) werden in den Kommunen unterschiedlich 
beurteilt. Diese Maßnahmen bieten abhängig von den örtlichen Rahmenbedingun-
gen Lärmminderungspotenziale. Die Maßnahmen am Immissionsort sind jedoch aus 
Sicht einer nachhaltigen Lärmminderung nachrangig anzuwenden. So wurde z.B. in 
Augsburg der vorgeschlagene Lärmschutztunnel kritisch diskutiert. Schallschirme 
sind zudem in der Regel in bebauten Bereichen nicht einsetzbar.  

 
# Schutz ruhiger Gebiete 

§ 47d (2) BImSchG umfasst auch den Schutz ruhiger Gebiete gegen eine Zunahme 
des Lärms. Gegenwärtig werden noch zahlreiche offene Fragen diskutiert (Ziel- und 
Schwellenwerte, Probleme bei der Addition unterschiedlicher Lärmquellen,  Notwen-
digkeit einer flächenhaften Berechnung der Schallimmissionen usw. [122]). In Mül-
heim/Ruhr hat sich bewährt, die ruhigen Gebiete gemeinsam mit der Landschafts-
planung abzugrenzen. Gewählt wurden großflächige, im Außenbereich gelegene 
Räume, die eine Lärmbelastung unter 45 dB(A) aufweisen und Refugien für die ruhi-
ge Erholung bilden. Die Gebiete werden im Landschaftsplan verankert und damit 
formell festgeschrieben. In Norderstedt wurde ein wesentlicher konzeptioneller Bei-
trag zur Abgrenzung der ruhigen Gebiete durch die umfassende Öffentlichkeitsbetei-
ligung geleistet. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe wurde von Bürgern eine Liste schüt-
zenswerter Gebiete erstellt und an die Gutachter weitergegeben. Die ruhigen Gebiete 
wurden in die Kategorien Landschaftsräume (großflächige Gebiete im Außenbe-
reich), Bürgeroasen (innerstädtische bzw. siedlungsnahe Gebiete, z.B. Parkanlagen) 
sowie ruhige Achsen (wichtige Fahrrad- und Fußwegeverbindungen abseits von 
Hauptverkehrsstraßen) unterschieden. Dem Erholungs- und Freizeitwert der Gebiete 
wird eine hohe Bedeutung beigemessen.  

 
Der Kanon der bewährten Lärmminderungsmaßnahmen ist in den Kommunen weitgehend be-
kannt. Verbesserungspotenziale bestehen daher vor allem bei der gezielten Auswahl der Lärm-
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minderungsmaßnahmen, die sich an den im Kapitel "Prioritätensetzung"  dargestellten Strategie-
ansätzen orientieren kann.  
 
Insbesondere bei den Lärmminderungsmaßnahmen an der Lärmquelle sowie den Maßnahmen zur 
Förderung des Umweltverbundes weisen die Lärmminderungs- und Verkehrsentwicklungsplanung 
große inhaltliche Überschneidungen. Die behandelten Inhalte sind teilweise deckungsgleich und 
unterscheiden sich nur im Detaillierungsgrad bzw. in der Prioritätensetzung. Aufgrund dieser gro-
ßen inhaltlichen Schnittflächen ist eine enge Verknüpfung der beiden Planungen sinnvoll. Bei der 
Auswahl der Maßnahmen ist der Mehrfachnutzen für Lärmminderung und Verkehrsplanung zu 
realisieren. Umgekehrt sind Überschneidungen zu vermeiden, in dem bereits durch eine Planung 
abschließend behandelte Maßnahmen nur dokumentiert und Alternativkonzepte auf begründete 
Ausnahmen beschränkt werden. Die Lärmminderungsmaßnahmen auf dem Ausbreitungsweg so-
wie am Immissionsort sind hingegen meist eindimensional auf den Immissionsschutz ausgerichtet 
und weisen kaum Überschneidungen mit der Verkehrsentwicklungsplanung auf.  
 
Die von einzelnen Akteuren (z.B. Frankfurt/Main) angeführte "scheinbare Unlösbarkeit der Lärm-
problematik" ist differenziert zu beurteilen. In allen Modellkommunen und Fallbeispielen sind ge-
samtstädtisch umfangreiche Lärmminderungspotenziale anzutreffen. Vereinzelt existieren jedoch 
Belastungsschwerpunkte, z.B. Hennigsdorf oder Frankfurt/Main, in denen die kurzfristigen Lärm-
minderungspotenziale an der Quelle (Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, Verbesse-
rung des Fahrbahnbelags, Lenkung des Lkw-Verkehrs, Verlagerung von Verkehrsströmen usw.) be-
reits weitgehend ausgeschöpft wurden. Es verbleiben dann "nur" Lärmminderungsmaßnahmen 
auf dem Ausbreitungsweg und am Immissionsort. Für den Umgang mit eingeschränkten Hand-
lungsspielräumen in Lärmaktionsplänen bieten sich folgende Lösungsansätze:  
 
# Ausschluss von Lärmminderungsmaßnahmen vermeiden 

Die Handlungsengpässe der Lärmminderungsplanung ergeben sich teilweise durch 
den fachlich nicht begründeten Ausschluss einzelner Lärmminderungsmaßnahmen. 
So wird z.B. in Mülheim/Ruhr oder in Norderstedt die Ausweisung von Tempo 30 auf 
Hauptverkehrsstraßen durch die Verkehrsplanung abgelehnt. Solche Blockadesituati-
onen sollten argumentativ aufgelöst werden. 

 
# Kombinierte Handlungs- und Maßnahmenfelder  

Für sich allein betrachtet bewirken viele Maßnahmen nur eine geringe Belastungsre-
duktion. Durch die Kombination aufeinander abgestimmter Maßnahmen kann meist 
eine nachhaltige Lärmminderung erreicht werden.  

 
# Potenziale vorbeugender Lärmschutz 

Eine nachhaltige Lärmminderung erfordert eine langfristige Umorientierung der 
städtischen Planungskultur. Durch die frühzeitige Berücksichtigung der Lärmminde-
rungsbelange in stadt- und verkehrsplanerischen Vorhaben können, wie z.B. in 
Augsburg, die umfangreichen Potenziale des vorbeugenden Lärmschutzes in der 
Bauleitplanung genutzt werden.  

 
# Realistische Zielvorstellungen 

Im Lärmaktionsplan ist zu berücksichtigen, welche Ursachen der Lärmbelastung ge-
steuert werden können und auf welche kein Einfluss genommen werden kann. Es 
sind realistische Zielvorstellungen zu verfolgen. Der Lärmaktionsplan ist weniger an 
theoretischen Zielvorstellungen, als an kombinierten Handlungs- und Maßnahmen-
feldern zu orientieren.  
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Exkurs: Möglichkeiten und Grenzen der StVO 
 
In zahlreichen Kommunen werden kostengünstige und kurzfristig realisierbare straßenverkehrs-
rechtliche Maßnahmen zur Lärmminderung genutzt. In anderen Kommunen werden hingegen 
vergleichbare Maßnahmen von der Straßenverkehrsbehörde abgelehnt. Die unterschiedliche  
Handhabung der StVO hemmt den Planungsprozess. In Augsburg, Willich, Norderstedt und Hen-
nigsdorf treten Umsetzungshemmnisse durch die StVO bzw. deren Anwendung durch die Stra-
ßenverkehrsbehörden auf. So werden straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen mit Pegelminderun-
gen kleiner 3 dB(A) vielfach mit der Begründung versagt, dass solche Pegelminderungen nicht 
wahrnehmbar sind. Diese pauschale Ablehnung unter Verweis auf das "3 dB(A)-Kriterium" ent-
spricht jedoch nicht den Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung (Ortscheid, Wende [131]).  
 
 
4.4.3 Konkretisierung der Maßnahmen  
 
Zwar variiert in den Kommunen die detaillierte Ausgestaltung der Lärmaktionspläne abhängig von 
den örtlichen Rahmenbedingungen. Im Kern sind jedoch einheitliche Anforderungen an die Auf-
bereitung der Lärmminderungsmaßnahmen zu beobachten. In den Modellkommunen haben sich 
Lärmaktionspläne mit einem hohen Umsetzungsbezug bewährt (z.B. Augsburg, Willich, Hennigs-
dorf). Die Beobachtungen aus den Modellkommunen decken sich mit zahlreichen Empfehlungen 
der Fachliteratur (z.B. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Bran-
denburg [27], Richard [36] oder Cichorowski [3]), die der inhaltlichen Qualität der Lärmaktions-
pläne eine hohe Bedeutung für die Umsetzung der Maßnahmen beimessen. Die technische, recht-
liche und finanzielle Realisierbarkeit der Maßnahmen ist frühzeitig zu berücksichtigen, da dies 
sonst im Rahmen des späteren Umsetzungsprozesses nachgeholt werden muss. Der Konkretisie-
rungsgrad des Lärmaktionsplans muss sowohl die Prüfung der Realisierungsaussichten ermögli-
chen als auch die im jeweiligen Planungsstand mögliche Aussageschärfe berücksichtigen. Bereits 
bei der Abgrenzung der Lärmminderungspotenziale sind die Kriterien zu berücksichtigen, müssen 
jedoch nicht im Detail dargestellt werden. Im Handlungskonzept sollten die nachfolgenden Krite-
rien für "umsetzungsorientierte" Lärmaktionspläne umfassend aufgezeigt werden: 
 
# Konkrete Maßnahmen 

Im Lärmaktionsplan sind konkrete Maßnahmen(z.B. Beschilderung, Vorzugsrouten-
netz, Straßensperrungen), nicht alleine Zielsetzungen (z.B. Reduzierung Lkw-Anteil) 
zu formulieren. Die Maßnahmen sind räumlich zuzuordnen. Bei der Auswahl der 
Maßnahmen sind die technischen und rechtlichen Realisierungsaussichten zu prüfen. 
Da die Lärmminderungsplanung ein strategisches Planwerk ist, ist eine Konkretisie-
rung bis zur Objektplanung nicht erforderlich.  

 
# Umsetzungsprozess 

Die notwendigen bzw. absehbaren Arbeitsschritte des weiteren Planungs- und Um-
setzungsprozesses sind darzustellen. Die Zuständigkeiten für die Umsetzung sind 
soweit als möglich zuzuordnen und die Adressaten der Maßnahmen (Verkehrsent-
wicklungsplanung, Flächennutzungsplan, Baulastträger usw.) zu benennen.  

 
# Umsetzungszeitraum 

Der zeitliche Realisierungshorizont der Lärmminderungsmaßnahmen (z.B. kurz-, mit-
tel- und langfristig) ist anzugeben. Dadurch wird der weitere Planungs- und Umset-
zungsprozess vorstrukturiert. Die Umsetzungszeiträume wirken sich auch auf die 
Aufbereitung der Lärmminderungsmaßnahmen aus. So sind Sofortmaßnahmen de-
taillierter auszuführen, langfristige Maßnahmen können hingegen eher perspekti-
visch formuliert und erst bei anstehender Umsetzung konkretisiert werden. 
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# Umsetzungskosten 
Die Kosten der originären Lärmminderungsmaßnahmen sind im Lärmaktionsplan 
darzustellen. Der Detaillierungsgrad der Kostenschätzung ist vom Planungsstand ab-
hängig. Die frühzeitige Darstellung der Kosten schafft die Voraussetzungen für die 
Berücksichtigung der finanziellen Aspekte bei der Maßnahmenfindung und Prioritä-
tensetzung. Die Rahmenbedingungen für die Nutzung von Fördermitteln (Fördervor-
aussetzungen, Antragsfristen, kommunale Eigenmittel usw.) sind zu berücksichtigen. 
Für die Haushaltsplanung bietet sich eine Aufbereitung in Jahres- oder Zweijahres-
scheiben an.   

 
# Lärmminderungswirkung 

Die zu erwartende Lärmminderungswirkung der Maßnahmen ist darzustellen. Da-
durch wird eine enge Verknüpfung zwischen Lärmkartierung und Minderungsmaß-
nahmen gewährleistet. Für die Darstellung und Bewertung der Lärmminderung ha-
ben sich in den Kommunen Betroffenheitsuntersuchungen bewährt. 

 
Angesichts der Berichtspflicht an die EU-Kommission (§ 47d (7) BImSchG) wird die in Mül-
heim/Ruhr und Norderstedt bereits praktizierte Erfassung von Maßnahmen in Tabellen voraus-
sichtlich an Bedeutung gewinnen. In Norderstedt hat sich bewährt, den Lärmaktionsplan in einen 
Bericht des externen Gutachters und die sich daraus ableitende verwaltungsinterne und politische 
Prioritätensetzung zu trennen. Die Maßnahmen des Handlungskonzeptes (Bericht) werden in Ü-
bersichtstabellen zusammengefasst, die als Basis für die verwaltungsinterne und politische Ab-
stimmung dienen. Durch die Tabellen wird das Handlungskonzept für den Abstimmungsprozess 
operationalisiert. In die Tabellen werden abschließend nur die mehrheitsfähigen und realisierbaren 
Maßnahmen übernommen. In dem Bericht des Gutachters zum Lärmaktionsplan wird hingegen 
weiterhin die gesamte Maßnahmenbreite dokumentiert und die bestehenden Zusammenhänge 
und Wechselwirkungen dargestellt. Die Tabellen bilden damit nicht das alleinige Ergebnis des 
Lärmaktionsplans, sondern werden in dem Bericht erläutert. Der Lärmaktionsplan besteht damit 
aus Tabellen, die in einem ergänzenden Bericht erläutert werden, ähnlich den Festsetzungen eines 
B-Plans und dem dazugehörigen Begründungstext. Für die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Be-
teiligung der Kommunalpolitik ist zudem eine gut lesbare und auch für Laien verständliche Kurz-
fassung der Lärmminderungsplanung sinnvoll. 
 
 
4.4.4 Prioritätensetzung im Lärmaktionsplan 
 
In allen Kommunen wurden im Handlungskonzept Umsetzungsprioritäten für die Lärmminde-
rungsmaßnahmen gesetzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den meisten Kommunen keine 
ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die Maßnahmen der Lärmaktionspläne flä-
chendeckend zu realisieren. Innerhalb des entwickelten Handlungsspektrums sind Prioritäten fest-
zulegen. Ziel ist die Konzentration der finanziellen und personellen Ressourcen. Die Umsetzungs-
prioritäten ermöglichen es, die kommunalen Eigenmittel effektiv für die Lärmminderung einzuset-
zen.  
 
Für die Auswahl und Prioritätensetzung der Lärmminderungsmaßnahmen kommen verschiedene 
Strategien zum Einsatz. Sie treten meist nicht in Reinform auf, sondern sind miteinander kombi-
niert. Ein "Königsweg" zeichnet sich nicht ab. Vielmehr ist aus den einzelnen Strategieansätzen ei-
ne den kommunalen Rahmenbedingungen entsprechende Gesamtstrategie zu entwickeln: 



 
PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD / LÄRMKONTOR GmbH / KONSALT GmbH 

 

 Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung  
 
 
 

 

 

141 

 
# Räumliche Prioritäten (Belastungsschwerpunkte) 

Im Mittelpunkt stehen die Lärmminderungsmaßnahmen, die zur Entlastung der örtli-
chen Belastungsschwerpunkte beitragen. So wurden z.B. in Willich Belastungs-
schwerpunkte abgegrenzt und die Lärmminderungsmaßnahmen auf diese konzent-
riert. Zu gewährleisten ist, dass keine Belastungen ins untergeordnete Netz verlag-
wert werden. In Norderstedt wurde eine Priorität auf durch mehrere Lärmquellen be-
lastete Gebiete gelegt. Die Strategie eignet sich gut für eine Prioritätensetzung, 
wenn aufgrund der zahlreichen Lärmminderungspotenziale sowie der begrenzten Fi-
nanzmittel unklar ist, wo die Lärmminderungsplanung ansetzen soll. Sie dient in Bal-
lungsräumen zudem als Voraussetzung für die Operationalisierung der Lärmaktions-
pläne, da flächendeckende Handlungskonzepte weder wirtschaftlich aufstellbar noch 
in absehbarer Zeit umsetzbar sein werden. 

 
# Prioritäten Minderungspotenziale 

In fast allen Kommunen wurde die Priorität auf die Maßnahmen gelegt, die unter 
den gegebenen örtlichen Rahmenbedingungen eine deutliche Lärmminderung er-
möglichen. Die Maßnahmen werden dabei nicht allein an Belastungsschwerpunkten 
verortet. Die Strategie eignet sich besonders für Fallgestaltungen, in denen der Um-
setzungsbezug der Maßnahmen im Vordergrund steht. 

 
# Zeitliche Prioritäten 

In einigen Kommunen (z.B. Willich, Hennigsdorf) werden zeitliche Prioritäten gebil-
det. Im Vordergrund stehen Maßnahmen, die aufgrund der zu erwartenden zeitna-
hen Lärmminderung oder des erforderlichen längeren Planungsablaufes kurzfristig in 
Angriff genommen werden sollen. Aber auch günstige Umsetzungsfenster  bzw. zeit-
liche Hemmnisse können bei der Zeitplanung berücksichtigt werden.  

 
# Finanzielle Prioritäten 

Zahlreiche Rahmenbedingungen für die Maßnahmenfinanzierung werden im Pla-
nungsprozess entschieden. Wenn die Finanzierungshemmnisse erst kurz vor der 
Maßnahmenumsetzung berücksichtigt werden, können wesentliche Faktoren nicht 
mehr beeinflusst werden. Durch ein frühzeitiges und strategisches Vorgehen bei der 
Auswahl und der Prioritätensetzung der Maßnahmen können hingegen günstige 
Rahmenbedingungen geschaffen bzw. genutzt werden. Als Instrumente zur Prioritä-
tensetzung bieten sich Kostenwirksamkeits- sowie Kosten-Nutzen-Analysen an. Die 
bestehenden Fördermöglichkeiten für die Umsetzung von Maßnahmen werden von 
allen Kommunen genutzt. Die meisten Lärmminderungsmaßnahmen werden mit 
GVFG-Mitteln gefördert. Das Hauptproblem bildet die Bereitstellung der erforderli-
chen kommunalen Eigenmittel. 
" Im Lärmaktionsplan sollten die kostengünstigen Lärmminderungsmaßnahmen 

herausgestellt werden. So wünschen sich die kommunalen Akteure am Akti-
onsplanentwurf Augsburg zusätzlich auch kleine, leicht finanzierbare Maß-
nahmen. Als kostengünstige Lärmminderungsmaßnahmen haben sich u.a. 
straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen bewährt.  

" In der Lärmminderungsplanung sind auch Maßnahmen zu prüfen, die durch 
privatwirtschaftliche Akteure finanziert oder als PPP-Maßnahme umgesetzt 
werden. Im Mittelpunkt stehen private Akteure, die ein eigenwirtschaftliches 
Interesse an der Lärmminderung besitzen (z.B. Wohnungswirtschaft in Nor-
derstedt). 

" In den Kommunen werden auch die Inhalte der Lärmminderungsplanung ge-
nutzt, die keine direkten Umsetzungskosten verursachen, sondern einen 
Mehrwert schaffen. So können die Ergebnisse der schalltechnischen Analyse 
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zur frühzeitigen Berücksichtigung der Lärmminderungsaspekte anderer Pla-
nungen dienen (z.B. Lärm- und Luftschadstoffinformationssystem Augsburg) 
und spätere Kosten für Lärmschutzmaßnahmen reduzieren.  

" Finanzierungshemmnisse können zudem durch das Anhängen der Lärmminde-
rungsmaßnahmen an kommunalpolitisch gewollte (Prestige-)Projekte über-
wunden werden. 

 
# Nachhaltige Lärmminderung 

Die Prioritäten für eine nachhaltige Lärmminderung werden durch verschiedene, je-
doch in ihren Kernaussagen weitgehend übereinstimmende Strategien wiedergege-
ben. Oberstes Ziel aller Strategien ist die Vermeidung bzw. Verminderung von Lärm 
am Emissionsort. Erst wenn diese Potenziale ausgeschöpft sind, soll ein aktiver oder 
passiver baulicher Schallschutz erfolgen. Die Rangfolge der Lärmminderungsmaß-
nahmen fällt vom Emissions- zum Immissionsort hin ab. Diese Hierarchie leitet sich 
aus den Grundprinzipien des Umweltschutzes ab: Im Sinne des Verursacherprinzips 
muss in erster Linie der Störer die von ihm ausgehende Lärmbelastung verringern.  

 
Die Bildung von Kategorien (z.B. kurz-, mittel- und langfristig) hat sich bewährt. Die Definition ei-
ner absoluten Rangfolge der Maßnahmen ist aufgrund der vielen Unwägbarkeiten des weiteren 
Planungs- und Umsetzungsprozesses hingegen weniger erfolgreich. 
 
In einigen Kommunen werden die Handlungsalternativen zur Lärmminderung in Form von Minde-
rungsszenarien aufbereitet. Die Vorgehensweise ist mit der Szenarienbetrachtung in der Verkehrs-
entwicklungsplanung vergleichbar. Die verschiedenen Lärmminderungsmaßnahmen werden zu 
abgestimmten Handlungs- und Maßnahmenbündeln zusammengefasst, deren Auswirkungen 
(Lärmminderung, Kosten, Realisierbarkeit usw.) ermittelt und anschließend abwägend miteinan-
der verglichen. Auch unterschiedliche Prioritätensetzungen können in den Szenarien berücksich-
tigt werden.  
 
 
 
4.5 Kommunikative Rahmenbedingungen 
 
Am Prozess der Lärmminderungsplanung sind viele unterschiedliche Akteure und Institutionen be-
teiligt: Vertreter unterschiedlicher Ämter, beauftragte Gutachter, Bürgerinnen und Bürger, Politi-
ker, Interessenvertretungen und Umweltvereine. Kommunikation zwischen diesen unterschiedli-
chen Beteiligten setzt zunächst ausreichende Information voraus, weitere notwendige Schritte 
sind Beteiligung und das Abstimmen von Zielen und Maßnahmen. Hierfür ist die Koordination 
zwischen den beteiligten Akteuren und Institutionen erforderlich. Erfahrungsgemäß lassen sich in 
Planungsprozessen viele auftretende Probleme auf Kommunikationsprobleme zurückführen.   
 
Dementsprechend haben sich die kommunikativen Rahmenbedingungen in den betrachteten Mo-
dellkommunen und Fallbeispielen als ein maßgeblicher Faktore für den Erfolg der Lärmminde-
rungsplanung erwiesen. Der Kommunikationsprozess zwischen den verschiedenen Akteuren ist zu 
gewährleisten: 
 
# verwaltungsinterne Kommunikation, 
# Öffentlichkeitsbeteiligung sowie 
# Kommunikation mit der Kommunalpolitik. 
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4.5.1 Verwaltungsinterne Kommunikation 
 
Die Verwaltung der jeweiligen Kommunen ist für den Prozess der Lärmminderungsplanung von 
zentraler Bedeutung. Sie initiiert den Prozess entweder selbst oder erhält den Auftrag aus der Poli-
tik oder wird auf Druck der Öffentlichkeit aktiv. Die Verwaltung ist zudem für die Umsetzung des 
Aktionsplanes zuständig. In der Regel sind dabei je nach Größe der Kommune, die Bereiche Um-
welt, Stadtplanung und Verkehrsplanung beteiligt. Federführend für den Prozess ist in der Regel 
der Umweltbereich, die eigentliche Umsetzung erfolgt über die Stadt- und die Verkehrsplanung. 
Aus den bisherigen Forschungsergebnissen kann festgehalten werden, dass bereits in dieser Kons-
tellation erhebliche "Bruchstellen" angelegt sind.  
 
Ein wesentliches Hemmnis ist die mangelnde Durchsetzungskraft der Lärmminderungsplanung. 
Die zuständigen Umweltverwaltungen arbeiten in der Regel den Verkehrsplanern bei der Verkehr-
sentwicklungs- und Bauleitplanung zu, haben jedoch keine Planungs- und Maßnahmekompetenz. 
Dies hat zur Folge, dass die Lärmminderungsplanung oftmals nach der Analyse beendet wird, da 
die Maßnahmen von der Verkehrsplanung als nicht durchführbar angesehen werden. Bei der Auf-
stellung von Planungen fehlen innerhalb der Verwaltung die notwendigen Abstimmungen mit re-
levanten Verwaltungseinheiten, gleichzeitig herrschen vielfach auch Konkurrenzen und Hierar-
chien. 
 
In den drei Modellstädten sind für die verwaltungsinterne Kommunikation Arbeitsgruppen zur 
Lärmminderungsplanung organisiert worden. In Lübeck wurde ein begleitender Beirat gegründet, 
in dem die Verwaltung gemeinsam mit den politischen Parteien, Vertretern aus dem Gesundheits-
bereich und Vereinen und Verbänden arbeitet. Der Beirat tagt je nach Bedarf und wird extern mo-
deriert. Die Arbeitsgruppen in den Modellstädten sind jeweils interdisziplinär zusammengesetzt, 
trotzdem sind sie hinsichtlich ihrer Erfolge unterschiedlich zu bewerten. In Augsburg traf sich die 
Gruppe bisher zweimal unter Beteiligung der verschiedenen Ämter und unter Beteiligung der For-
schungsnehmer. Am interdisziplinären Arbeitskreis in Mülheim/Ruhr sind ebenfalls die verschiede-
nen Ämter vertreten, er trifft sich zurzeit je nach Bedarf. In Frankfurt/Main wurde der behördenin-
terne Arbeitskreis aufgrund zu hoher zeitlicher Belastung der Beteiligten wieder aufgelöst, es 
wurde zu einer schriftlichen Befragung der Ämter übergegangen.  
 

Empfehlungen 
 
Die Lärmminderungsplanung ist eine querschnittsorientierte Planung. Sie ist integrativ und daher 
nur ämterübergreifend zu realisieren. Entscheidend für den Erfolg der Lärmminderungsplanung ist 
die Integration der Aussagen des Lärmminderungsplans in das gesamte Verwaltungshandeln und 
die schrittweise Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen.  
 
Die Lärmminderungsplanung ist in wechselseitiger Abstimmung mit den Fachämtern abzustim-
men, da nur dieses Vorgehen die Chance für Synergieeffekte für sich wechselseitig unterstützende 
Planungen bietet. Dabei können aber auch Konflikte in der Zuständigkeit entstehen (zum Beispiel 
zwischen städtebaulichen Planungen und Umweltplanungen), die im Sinne der Lärmminderung 
gelöst werden müssen. Wenn es darum geht, Verantwortung für Entscheidungshandeln zu über-
nehmen, ist Konkurrenzdenken zwischen den Beteiligten zu überwinden. Um dies zu erreichen, 
sind alle Beteiligten von vornherein und kontinuierlich an allen zu entwickelnden Maßnahmen, 
Arbeitsgesprächen und potenziellen Workshops zu beteiligen, zum Beispiel in ämterübergreifen-
den Arbeitskreisen. Mit den verschiedenen Interessengruppen sind frühzeitig Gespräche aufzu-
nehmen und auch während der gesamten Planungszeit Kontakt zu halten. Hierfür ist auf Seiten 
der federführenden Verwaltungseinheit entsprechende Personalkapazität einzuplanen.  
 



 
PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD / LÄRMKONTOR GmbH / KONSALT GmbH 

 

 Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung  
 
 
 

 

 

144 

Wichtig sind eine effektive Projektorganisation und ein Projektmanagement, das die Gesamtkoor-
dination des Kommunikationsprozesses und des Lärmaktionsplans übernimmt. Nur auf diese Wei-
se können die beteiligten Akteure frühzeitig eingebunden und dauerhaft einbezogen werden. 
Kommunikationsstörungen werden so frühzeitig erkannt beziehungsweise vermeiden und besei-
tigt. Dazu empfiehlt sich die Einrichtung einer festen Organisationsform, zum Beispiel in Form ei-
ner prozessbegleitenden, interdisziplinären Arbeitsgruppe mit kontinuierlich mit arbeitende Per-
sonen. Nur so wird erreicht, dass die intensive ämterübergreifende Abstimmung, die fortschrei-
tende inhaltliche Weiterentwicklung sowie das Übertragen der Arbeitsergebnisse in die einzelnen 
Ämter, Fraktionen und Vereine erfolgen. Sind die Kapazitäten innerhalb der Verwaltung dafür 
nicht vorhanden, kann ein solches Projektmanagement auch extern vergeben werden.  
 
Ein Erfolgsfaktor für die Lärmminderungsplanung ist es außerdem, wenn sich überzeugte Füh-
rungspersonen (zum Beispiel die Verwaltungsspitze) besonders für die Lärmminderungsplanung 
engagieren und einsetzen. Mit solchem persönlichen "Gewicht" können die Realisierungschancen 
gerade in kleineren Kommunen wesentlich verbessert werden. Lärmminderungsplanung funktio-
niert dann, wenn alle beteiligten Verwaltungsbereiche aktiv nach Lösungsmöglichkeiten suchen, 
diese eigenständig einbringen und gemeinsam nach Kompromissen beziehungsweise Alternativen 
suchen. Dies erfordert ein entsprechendes verwaltungsinternes "Klima". Die Bereitschaft, auch 
neue und bisher ungewöhnliche Maßnahmen auszuprobieren, sollte vorhanden sein. Das Heran-
ziehen von Beispielen aus anderen Kommunen kann dabei die Akzeptanz ungewohnter Lösungs-
ansätze ermöglichen. 
 
 
4.5.2 Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Hinsichtlich der Information der Öffentlichkeit fordert §47d BImSchG, dass sowohl strategische 
Lärmkarten als auch Lärmaktionspläne der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen und 
dass die Öffentlichkeit anschließend über die Ergebnisse informiert wird. Diese Vorgabe setzt eine 
unmittelbare Zusammenarbeit zwischen den für die Erstellung der Lärmkarten und die Aufstellung 
der Lärmaktionspläne zuständigen Fachgutachter und der Projektleitung beziehungsweise der 
Moderation des Beteiligungsprozesses voraus. Hier liegt eine wesentliche Schnittstelle, die auf der 
Ebene der Projektleitung für das gesamte Projekt unmittelbar berücksichtigt werden muss, um 
nicht unnötige Reibungs- und Informationsverluste zu erzeugen.  
 
Die Öffentlichkeit soll jedoch nicht nur informiert, sondern auch beteiligt werden. Die Öffentlich-
keit muss "zu Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört werden und rechtzeitig und effektiv die 
Möglichkeit erhalten, an der Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwir-
ken. Die Behörden sind gehalten, die Ergebnisse der Mitwirkung zu berücksichtigen und die 
Öffentlichkeit auch entsprechend über die Entscheidungen zu informieren" (§ 47d (3) BImSchG). 
Auch fordert das Gesetz "angemessene Fristen" und eine "ausreichende Zeitspanne" für jede Phase 
der Mitwirkung. Das gesamte Verfahren muss also nicht nur ausreichend transparent gemacht 
werden, sondern es müssen auch Beteiligungsmöglichkeiten entwickelt beziehungsweise ange-
wandt werden, die über eine rein formale Beteiligung weit hinausgehen.  
 
Ein zentraler Punkt bei Beteiligungsverfahren ist die Einbindung des Wissens der Bürgerinnen und 
Bürger in das Wissen der Fachgutachter, die als Input in den Lärmaktionsplan eingehen. Durch die 
Mitwirkung der Öffentlichkeit können:  
 
# Probleme vor Ort aufgezeigt, 
# das subjektive Empfinden der Anwohnerinnen und Anwohner einbezogen, 
# die Akzeptanz für den Lärmaktionsplan in der Bevölkerung erhöht und 
# der politische Rückhalt gestärkt werden. 
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Die methodischen Herangehensweisen an die Beteiligung der Öffentlichkeit sind in den drei Mo-
dellstädten weitestgehend vergleichbar. In allen drei beteiligten Modellstädten gibt es Informati-
onsbroschüren und Informationen über das Internet. Bislang am weitesten ist Frankfurt/Main mit 
seinen Runden Tischen zur Lärmminderungsplanung in einzelnen Stadtteilen. Die Städte Augsburg 
und Mühlheim/R. stehen in dieser Hinsicht noch eher am Anfang. Das Internet beziehungsweise 
die Beteiligung über dieses Medium im Sinne einer E-Participation wird in keiner Modellstadt 
thematisiert, es wird zwar über die Lärmminderungsplanung informiert, jedoch gibt es für Interes-
sierte kaum Möglichkeiten, sich zu artikulieren oder gar zu beteiligen.  
 
In den Fallbeispielen fand außer in Willich eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Be-
sonders hervorzuheben ist die Stadt Norderstedt, die den Prozess der Beteiligung im Juni 2004 
umfassend begonnen und die sich dabei an den Anforderungen der EG-Umgebungslärmrichtlinie 
orientiert hat. Dieses Projekt besitzt somit in Deutschland Pilotcharakter [118].   
 
Vielfach ist in den Modellstädten die Befürchtung angeklungen, dass die spätere Umsetzung der 
von Bürgern vorgeschlagenen Maßnahmen zur Lärmminderung schwer zu realisieren sei, zum Bei-
spiel aufgrund aus Sicht der Verwaltung überzogener Vorstellungen. Die Erfahrungen aus Norder-
stedt zeigen allerdings, dass die Bürgerinnen und Bürger, sofern sie entsprechend auch inhaltlich 
eingebunden werden, in ihren Vorschlägen durchaus realitätsbezogen sind. In der ausgewerteten 
Literatur wird eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung als Möglichkeit beschrieben, die Umset-
zungschancen der Lärmminderungsplanung zu erhöhen. Heinrichs schränkt diese Aussage aller-
dings dahingehend ein, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung die Qualität des Inhalts der Lärmmin-
derungsplanung zwar verbessern mag, nicht jedoch deren Umsetzungschancen erhöht. 
  
Die Ergebnisse aus den im Rahmen des Forschungsvorhabens untersuchten Fallbeispielen spre-
chen allerdings dafür, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung unter bestimmten Voraussetzungen 
durchaus die Akzeptanz von geplanten Maßnahmen und deren Umsetzung erhöhen kann.  In 
Hennigsdorf zum Beispiel waren und sind die baulichen Maßnahmen in Tempo 30-Zonen sowie 
die Straßenhierarchie umstritten. Zudem wurde diskutiert, ob der Kfz-Verkehr gebündelt oder in 
der Fläche verteilt werden soll. Diese Konflikte konnten teilweise durch die Öffentlichkeitsarbeit 
beseitigt werden.  
 

Empfehlungen 
 
Die Anforderungen an die Öffentlichkeitsbeteiligung in der Lärmminderungsplanung sind vielfäl-
tig. Eine Standardisierung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist daher kaum möglich. Aus den bisheri-
gen Ergebnissen des Forschungsvorhabens lassen sich jedoch grundsätzlich zu berücksichtigende 
Schritte ableiten, die den Erfolg der Lärmminderungsplanung positiv beeinflussen. Dazu zählen: 
 
# breite Information aller Beteiligten unter Einsatz verfügbarer Informationstechnolo-

gien, 
 
# iterativer / kontinuierlicher Prozess, 
 
# externe Moderation / Mediation, 
 
# Durchführung in einem überschaubaren Zeitrahmen, 
 
# Aussicht auf Umsetzung der Ergebnisse. 
 
Je nach örtlicher Situation kann die Bedeutung der Schritte variieren. 
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Einsatz verfügbarer Informationstechnologien 
 
Bei der Information muss sichergestellt sein, dass sie möglichst viele Menschen erreicht und dass 
sie leicht verständlich ist. Es ist erforderlich, unterschiedliche Arten der Information und Abstim-
mung mit beteiligten Akteuren anzuwenden. Dazu gehört  zum einen eine begleitende Informati-
on über verschiedene Medien, zum Beispiel Presseinformationen, Zeitungsartikel und –beilagen, 
um nahezu jeden Bürger und jede Bürgerin kontinuierlich und konkret über die Lärmminderungs-
maßnahmen zu informieren. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Einbindung der Medien. Die Erfah-
rung zeigt, dass auch hier ein erheblicher Informationsaufwand betrieben werden muss, um 
sachgerechte Informationen über die Medien zu erzielen. Auch muss darauf geachtet werden, 
dass bei den Medien und auch der Öffentlichkeit selbst nicht eine "Ermüdungserscheinung" auf-
tritt, es müssen also immer konkrete Anlässe gefunden werden. Unterstützend können im Verlauf 
des Planungsprozesses für die interessierte Öffentlichkeit Informationen auf einer besonders dafür 
eingerichteten Homepage bereitgestellt werden. Zu diesen Informationen zählen unter anderem: 
 
# Termine, 
 
# gesetzliche Grundlagen der Lärmminderungsplanung, 
 
# Beispielplanungen, 
 
# methodisches Vorgehen bei der Lärmminderungsplanung, 
 
# wichtige Fachbegriffe 
 
Allerdings sollte darauf geachtet werden, Menschen ohne Internetzugang nicht auszugrenzen und 
auch auf anderem Wege regelmäßig zu informieren, zum Beispiel in der Tagespresse. Aufgrund 
ihrer Bedeutung sind bei der Projektplanung der Medienbetreuung entsprechende personelle und 
finanzielle Kapazitäten einzuplanen.  
 

Bausteine des Verfahrens 
 
Bei der Beteiligung und Mitwirkung an der Erstellung der Lärmaktionspläne müssen geeignete 
Wege und Mittel angewandt werden, um einen konstruktiven Diskurs zwischen Öffentlichkeit, 
Verwaltung und Fachexperten zu ermöglichen. Hier lautet die  Empfehlung, ein abgestuftes Ver-
fahren durchzuführen, das aus einer oder mehreren Hauptveranstaltungen unter Einbeziehung ei-
ner möglichst großen Zahl von Beteiligten auf gesamtstädtischer Ebene besteht, sowie einer Reihe 
von begleitenden Arbeitsforen zu unterschiedlichen Themenstellungen oder im Bezug auf abge-
grenzte städtische Teilräume. Die Art der Veranstaltungen, ihr Umfang und auch der Veranstal-
tungsort müssen in Abhängigkeit von der Größe der jeweiligen Kommune gewählt werden. So 
reicht es in kleineren Städten aus, eher zentral ausgerichtete Veranstaltungen durchzuführen und 
als Ort dafür beispielsweise das Rathaus zu wählen (Fallbeispiel Norderstedt). In größeren Städten 
wie Frankfurt/Main ist ein solches zentrales Herangehen wenig sinnvoll, sondern es muss dort ein 
Weg gefunden werden, bezirks- oder stadtteilsorientiert vorzugehen.  
 
Der ersten Veranstaltung kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, denn sie ist der Schlüssel 
zum weiteren Verfahren. Diese Auftaktveranstaltung muss Folgendes leisten: 
 
# Transparenz über den Rahmen der Möglichkeiten schaffen, 
 
# Einführung der Moderation, 
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# Vertrauen und Authentizität herstellen, 
 
# Erwartungen und Wünsche der beteiligten Akteursgruppen hinsichtlich des weiteren 

Verfahrens erfassen (Art und Zahl der weiteren Veranstaltungen, Einbezug von Ex-
perten-Know-how, Beteiligung weiterer Gruppen usw.), 

 
# Raum für die verschiedene Positionen geben, 
 
# Bildung von thematischen und räumlichen Arbeitsgruppen, Arbeitsschwerpunkte 

festlegen und Beteiligung hierzu sichern, 
 
# "Regeln" festlegen (u.a. fairer Umgang miteinander, kooperatives Verhalten, kurze 

Redebeiträge), 
 
# verbindlichen Zeitplan vereinbaren. 
 
Die Vorteile eines solchermaßen Dialog orientierten Verfahrens mit allen Beteiligten (Öffentlich-
keit, Verwaltung, Fachgutachter usw.) liegen darin, dass die Akzeptanz von geplanten Maßnah-
men erhöht und vorhandenes Fachwissen von vorneherein einbezogen und der Kommunikations-
prozess das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die planende Verwaltung verstärkt wird. 
Auch die Verwaltung selbst profitiert von der Zusammenarbeit, weil Konflikte bereits im Vorfeld 
erkannt und bearbeitet werden können. Die Erfahrungen auch aus anderen Planungsprozessen 
zeigen, dass es sich anbieten kann eine  externe Moderation mit der Durchführung dieser Veran-
staltungen zu beauftragen. In Norderstedt wurde der gesamte Prozess der Öffentlichkeitsbeteili-
gung - mit Ausnahme der Betreuung der Homepage - einem externen Büro übertragen. Dieses Bü-
ro übernahm im Verlauf des Prozesses auch verschiedene Moderationen zwischen unterschiedli-
chen Akteuren. Die Erfahrung mit diesem Verfahren waren außerordentlich positiv, da die Verwal-
tung nicht nur von zeitaufwendigen Arbeiten entlastet wurde, sondern die Moderation etwa bei 
Konflikten zwischen Verwaltung und Bürgern eine neutrale intermediäre Rolle einnehmen konnte.  
 

Dauer des Verfahrens 
 
Nach den  bisherigen Erfahrungen  aus Frankfurt/Main sowie aus Norderstedt, sollte der Zeitraum 
der Öffentlichkeitsbeteiligung von Anfang an möglichst fest definiert und eine Dauer von zwölf 
Monaten maximal nicht überschreiten. Es besteht sonst die Gefahr der "Ermüdung" und dass be-
teiligte Bürger vorzeitig abspringen, aus Unzufriedenheit darüber, dass der Prozess zu lange dau-
ert oder aber persönliche Umstände eine länger andauernde Beteiligung verhindern. Ein Zeitraum 
von zwölf Monaten ist  einerseits ausreichend lang, um Ergebnis orientiert zu arbeiten, anderer-
seits aber auch überschaubar genug, um nicht Gefahr zu laufen, dass der Prozess frühzeitig been-
det wird. Die Erfahrungen aus dem Forschungsvorhaben zeigen, dass andererseits genügend Zeit 
eingeplant werden muss, um beispielsweise die Arbeit externer Fachgutachter einbinden zu kön-
nen, diese aber ausreichend Zeit haben müssen, um die Vorschläge der Öffentlichkeit einarbeiten 
zu können.  
 

Externe Moderation / Mediation 
 
Die Beauftragung einer externen und unabhängigen Moderation hat sich bei der Öffentlichkeits-
beteiligung in Frankfurt/Main sowie bei den Fallbeispielen Norderstedt und Lübeck als vorteilhaft 
erwiesen. Durch die externe Moderation der Sitzungen sind die Rollen von städtischer Interessen-
vertretung und neutraler Moderation getrennt, wodurch das Vorgehen glaubhaft und die Akzep-
tanz insgesamt erhöht werden.  
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Die Moderation bereitet im Verlauf der gesamten Prozesse die jeweiligen Veranstaltungen inhalt-
lich in Absprache mit den Auftraggebern vor und sorgt dafür, dass eine Berücksichtigung aller 
Meinungen realisiert wird und es möglichst zu einem Konsens zwischen den Beteiligten kommt. 
Ist ein solcher Konsens nicht möglich, kann die Moderation für Transparenz und die Dokumenta-
tion auch von Minderheitenmeinungen sorgen. 
 
Als ein erfolgversprechendes Verhandlungsverfahren kann die Mediation bei schwierigen Konflik-
ten helfen, dabei erfolgt die Konfliktmittlung, wie auch bei der externen Moderation, durch einen 
neutralen Dritten, den Konfliktmittler bzw. Mediator. Dieser hat die Aufgabe, die Verhandlungen 
anzuregen, festgefahrene Verhandlungen überwinden zu helfen und letztlich den Beteiligten bei 
der Lösung ihrer Konflikte zu helfen. Dies unterscheidet ihn im Wesentlichen von einem Modera-
tor, der in der Regel lediglich die Interessen der Parteien verwaltet, aber nicht zu ihrer Strukturie-
rung und Überwindung zur Konsensfindung beiträgt. 
 

Umsetzung von geplanten Maßnahmen 
 
Die Ergebnisse der Lärmminderungsplanung können nicht allein durch die Verwaltung umgesetzt 
werden, zum einen aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen, oftmals aber auch wegen anderer 
Zuständigkeiten (z.B. Feuerwehr, Verkehrsbetriebe). Deshalb ist es  wichtig, sich bereits während 
des Beteiligungsprozesses Partner zu suchen, die ebenfalls an einer Lärmminderung oder den da-
mit verbundenen positiven Effekten interessiert sind. bzw. dafür interessiert werden können.  So 
ist es zum Beispiel in Norderstedt gelungen, die örtlichen Wohnungsunternehmen frühzeitig in die 
Öffentlichkeitsbeteiligung einzubeziehen und sie zu motivieren, gemeinsam mit der Stadt ein Mo-
dellprojekt zu initiieren. Derzeit finden dazu weitere Abstimmungsgespräche statt. 
 
Ein nach Abschluss der eigentliche Planungsphase bestehendes Netzwerk aus unterschiedlich Be-
teiligten der Öffentlichkeitsbeteiligung, das sich konstant um die Belange der Lärmminderungs-
planung kümmert, sollte nach Möglichkeit aufrecht erhalten werden und der Lärmminderungs-
planung eine dauerhafte Struktur und Kontinuität geben. Idealerweise gelingt im Rahmen eines 
Beteiligungsprozesses ein schrittweiser Aufbau selbsttragender und unabhängiger Strukturen, die 
auch nach Abschluss der Arbeiten an der Lärmminderungsplanung die Bereitschaft zu einem wei-
teren Engagement aktivieren. Teile eines solchen Netzwerkes bilden Organisationen, Institutionen 
ebenso wie interessierte und beteiligte Einzelpersonen. Zu den Organisationen und Institutionen 
zählen unter anderem Umweltverbände und –vereine, Vertreter von Wirtschaftsverbänden, die 
Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, Wohnungsunternehmen, Sportvereine, Kran-
kenkassen, Feuerwehr, Öffentlicher Nahverkehr, Taxenverbände, aber auch die jeweils betroffenen 
und einzubeziehenden Verwaltungen. Angesichts fehlender finanzieller Mittel seitens der Kom-
munen können die Partner auch als Geldgeber relevant sein. 
 
Zur Aufrechterhaltung eines entsprechenden Netzwerkes kann der Einsatz elektronischer Informa-
tionen (Email-Verteiler, Ankündigungen im Internet)  hilfreich sein, zum Beispiel um auf Veranstal-
tungen aufmerksam zu machen. Es können auf diesem Wege kostenökonomisch viele Menschen 
und Einrichtungen informiert und beteiligt werden. Darüber hinaus kann die Verwaltung unter-
stützend wirken, indem sie beispielsweise Räumlichkeiten kostenlos für Veranstaltungen zur Ver-
fügung stellt.  
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Kosten 
 
Bei der Kalkulation der für die Öffentlichkeitsbeteiligung notwendigen Kosten sind u.a. folgende 
Ausgaben zu berücksichtigen: 
 
# Broschüren, Flyer (Druckkosten, Grafik), 
 
# Internetseite (Gestaltung, Pflege), 
# Portokosten, 
 
# Prozessmoderation, 
 
# Räumlichkeiten, ggf. Bewirtung, 
 
# Ergebnisdokumentationen (Druckkosten). 
 
Die bisherigen Erfahrungen mit der Beteiligung der Öffentlichkeit zeigen, dass die Kosten für die 
Beteiligung der Öffentlichkeit zwischen 10 und 20 Prozent der Lärmminderungsplanung insge-
samt ausmachen (in Abhängigkeit von Umfang, Dauer und Aufwand) zu veranschlagen sind. 
Hierbei sind verwaltungsinterne Kosten ebenso wie ein umfassendes (externes) Projektmanage-
ment nicht berücksichtigt.  
 
 
4.5.3 Einbindung der Kommunalpolitik 
 
Der politische Wille ist ein zentraler Erfolgsfaktor für den Umsetzungserfolg einer Lärmminde-
rungsplanung. Jedoch misst die Politik der Lärmminderungsplanung häufig nicht die entspre-
chende Priorität zu. Lärm ist in der Regel ein negativ besetztes Thema, bei dem Erfolge nur lang-
fristig und in kleinen Schritten erzielt werden. Lärmminderung lässt sich deshalb  nicht so öffent-
lichkeitswirksam darstellen wie andere Themen. Ziel der Einbindung der Politik sollte es sein, die 
Problemlage der Lärmminderungsplanung, grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten sowie Chancen 
und Risiken ihrer Verwirklichung zu vermitteln. Für die beteiligte Öffentlichkeit ist dabei von Be-
deutung, dass die Politik das Gespräch mit den Betroffenen sucht, die Ergebnisse der häufig eh-
renamtlichen Arbeit aller Beteiligten ernst nimmt und dass die Politik ihre getroffenen Entschei-
dungen transparent macht.  
 
Wie von Heinrich  beschrieben, kann das Interesse der Kommunalpolitik an der Lärmminderungs-
planung durch eine Öffentlichkeitsbeteiligung erhöht werden. Für die Modellstadt Frankfurt/Main 
und das Fallbeispiel Norderstedt können die Gutachter  diese Einschätzung bestätigen. Durch re-
gelmäßige Information in den einschlägigen Gremien wurde die Politik über die Zielsetzung, den 
Verlauf und die Ergebnisse der Beteiligung informiert. Allerdings hat sich gezeigt, dass die Akzep-
tanz der Politik trotz dieser Einbindung bei der späteren konkreten Beschlussfassung über die 
Lärmminderungsplanung ihre Grenzen hat. In Frankfurt/Main war die konkrete Umsetzung der 
vorgeschlagenen Lärmaktionspläne lange an der mangelnden Akzeptanz der Politik gescheitert, 
mittlerweile wurde sie in zwei Stadtteilen beschlossen. Auf Seiten der beteiligten Bürgerinnen und 
Bürger kann ein "Mauern" der Politik erhebliche Resignation und eine im Nachhinein negative Be-
wertung des Mitwirkungsprozesses bewirken ("die machen ja doch alles so wie sie wollen"). 
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Empfehlungen 
 
Die Einbindung der Politik erfordert eine angemessene Vorgehensweise, geeignete Kooperations- 
und Kommunikationsstrukturen und kann durch bestimmte Faktoren gefördert werden. Um die 
Umsetzungschancen der Maßnahmen des Aktionsplans zu erhöhen ist es wichtig, die politischen 
Vertreterinnen und Vertreter frühzeitig über den Prozess der Lärmminderungsplanung zu infor-
mieren und einzubeziehen. Dabei müssen ihnen zum einen die Bedeutung und Ziele der Lärm-
minderungsplanung verdeutlicht werden. Zum anderen müssen sie fachlich soweit beraten wer-
den, dass sie die Möglichkeiten und Konsequenzen ihrer späteren Entscheidung einschätzen kön-
nen. Wichtig ist auch die frühzeitige Verständigung darüber, in welcher Form die Ergebnisse für 
die Politik aufbereitet sein sollten, um die notwendigen Entscheidungen zu erleichtern (Zeit- und 
Kostenplan, Aufgliederung der einzelnen Maßnahmen usw.). Dabei sollte darauf geachtet werden, 
dass die Politik Fachinformationen leicht verständlich aufbereitet erhält, um, insbesondere ange-
sichts der Arbeitsbelastung ehrenamtlicher Kommunalpolitiker eine ernsthafte Auseinanderset-
zung mit der Lärmminderungsplanung zu ermöglichen.  
 
Die Einbindung der Politik in die Lärmminderungsplanung kann je nach Kommune unterschiedlich 
erfolgen. So kann die Politik im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens auf gesonderten Veranstal-
tungen über die rechtlichen Hintergründe und den Stand des Prozesses der Lärmminderungspla-
nung informiert werden, auf diese Weise können offene  inhaltliche Fragen geklärt werden. Eine 
weitere Möglichkeit besteht darin, ausschließlich diejenigen Personen gezielt anzusprechen und 
zu informieren, die innerhalb der Fraktionen für das Themengebiet zuständig sind. Eine wichtige 
Rolle kommt hierbei auch der Einbindung der Medien zu. Wird öffentlichkeitswirksam über den 
Prozess informiert, erhöht dies erfahrungsgemäß auch die Neigung von Politikern und Politikerin-
nen, sich entsprechend dafür zu interessieren und zu engagieren. 
 
Die Einladungen für Veranstaltungen sollten darüber hinaus immer persönlich, also nicht an die 
Fraktionen insgesamt, gesandt werden. Die Termine sollten außerhalb der Arbeitszeiten stattfin-
den, möglichst langfristig angelegt sein und die Einladungen möglichst frühzeitig versandt wer-
den, um eine frühzeitige Terminplanung zu ermöglichen. Allerdings sollte auch die latente Ar-
beitsüberlastung und knappen zeitlichen Ressourcen der ehrenamtlichen Politiker berücksichtigt 
werden, Veranstaltungstermine sollten von daher vorsichtig terminiert werden.  
 
Bei der Zeitplanung der Lärmminderungsplanung ist zudem die feststehende Abfolge politischer 
Ereignisse zu berücksichtigen.  
 
Wichtig ist, dass die Ergebnisse der Beteiligung Eingang in die Politik finden und im besten Fall 
auch umgesetzt werden. Die Glaubwürdigkeit der Politik ist in dieser Frage für die Beteiligungsbe-
reitschaft förderlich. Nicht zu unterschätzen als fördernder Faktor der Glaubwürdigkeit – neben 
der finanziellen Unterstützung – sind eine gute Öffentlichkeitsarbeit sowie die Förderung von 
"Leuchtturmprojekten". 
 
Abschließend ist festzuhalten, dass es für viele engagierte Bürger schwierig ist, sich sowohl der 
Politik als auch der Verwaltung von außen zu nähern, da Politik und Verwaltung ein in sich ge-
schlossenen System bilden, deren Arbeitsweisen von außen schwer einsehbar sind. Dazu ist es 
hilfreich, Regeln schriftlich niederzulegen, z.B. zur Verbindlichkeit von Zielen oder zur Beobach-
tung von Entwicklungen anhand definierter Kriterien. Hinzu kommt, dass ein strukturelles Un-
gleichgewicht zwischen Bürgern und Politik/ Verwaltung besteht: ihre Zugangsmöglichkeiten zu 
Informationen, Ressourcen, Teilnahme an Veranstaltungen unterscheiden sich und müssen durch 
gezielte Regelungen eine gleichberechtigte Kooperation ermöglichen. Mit Blick auf die unter-
schiedlichen Interessenlagen von Verwaltung, Öffentlichkeit und Politik sind der gegenseitige Re-
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spekt und die Bereitschaft, Befangenheiten abzubauen und Vorurteile zu überdenken, eine wich-
tige Voraussetzung für den Aufbau einer guten Kommunikationsstruktur. 
 
 
 
4.6 Umsetzung der Maßnahmen 
 
Die Lärmminderungsplanung endet nicht mit der Fertigstellung des Lärmaktionsplans. Vielmehr 
schließt sich die Realisierungsphase an. Wie bei allen konzeptionellen Planungen werden die Maß-
nahmen in den weiteren Planungs- und Umsetzungsschritten konkretisiert.  
 
 
4.6.1 Doppelstrategie Umsetzung 
 
Für die Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen bietet sich damit eine Doppel-Strategie an: 
Zum einem ist das strategisch orientierte Handlungskonzept des Lärmaktionsplans zielgerichtet 
umzusetzen, zum anderen sind Politik- und Umsetzungschancen "spontan" zu nutzen. 
 
# Handlungskonzept 

In den meisten Kommunen umfasst der Lärmaktionsplan ein strategisches Konzept 
für die Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen. Diese bilden eine Leitlinie für 
den Umsetzungsprozess und gewährleisten eine zielgerichtete Arbeit. Das Hand-
lungskonzept umfasst Aussagen zu den konkreten Lärmminderungsmaßnahmen, 
den zuständigen Akteuren, den Umsetzungszeiträumen, der Maßnahmenfinanzie-
rung usw. Das Konzept konzentriert sich vorrangig auf die strategische Vorgehens-
weise und gewährleistet, dass die Umsetzungschancen nicht beliebig, sondern abge-
stimmt auf eine Zielsetzung genutzt werden. 

 
# Umsetzungschancen 

Die Beobachtungen in den Kommunen bestätigen die Aussagen der Fachliteratur, 
dass das Erkennen und Nutzen günstiger Politik- und Zeitfenster einen wesentlichen 
Erfolgsfaktor bildet. So wurden in Hennigsdorf die Handlungsmöglichkeiten der 
Nachwendezeit zur Umsetzung der Lärmminderungsmaßnehmen genutzt, die heute 
in der damaligen Form nicht mehr bestehen. In Mülheim/Ruhr wurde, abweichend 
von der Prioritätensetzung des Maßnahmenkonzepts, die Chance ergriffen, gemein-
same mit der Verkehrsentwicklungsplanung Maßnahmen zu realisieren. Die Lärm-
minderungsplanung sollte offen sein, unvorhergesehene Umsetzungschancen flexibel 
zu ergreifen. Die Umsetzungserfolge werden durch die Verknüpfung mit anderen er-
folgreichen Planungen, dem Anhängen an Planungen mit hohem politischem Stel-
lenwert oder das Aufgreifen aktueller Handlungserfordernisse und Begründungszu-
sammenhänge verbessert. 

 
 
4.6.2 Begleitung des Umsetzungsprozesses 
 
In den Modellkommunen und Fallbeispielen hat sich bewährt, den Umsetzungsprozess auch aus 
der Lärmminderungsplanung heraus zu begleiten. Die Realisierung der Maßnahmen ist nicht ein-
fach an die "Ausführungsabteilungen" zu delegieren, in der Erwartung, dass dort die Intensionen 
der Lärmminderungsplanung richtig und vollständig berücksichtigt werden. Vielmehr muss die 
Lärmminderungsplanung die Maßnahmenumsetzung begleiten, um die angestrebten Ziele zu 
kommunizieren und Umsetzungshemmnisse zu überwinden. Bestandteil eines umfassenden Pro-
jektmanagements ist daher auch die Begleitung des Umsetzungsprozesses. In der Lärmminde-
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rungsplanung sind die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Betreuung der Maßnah-
menumsetzung zu schaffen. Folgende Ansätze haben sich bewährt:  
 
# Lärminformationssystem 

Durch ihr Lärm- und Luftschadstoffinformationssystem wird die Lärmminderungs-
planung Augsburg kontinuierlich, unabhängig vom Planungsstand des Lärmaktions-
plans, in alle lärmrelevanten Planungen eingebunden. Das Informationssystem dient 
der Erstinformation über die Lärmbelastung und mögliche Lärmminderungspotenzia-
le und wird als Dienstleistung von der Stadt- und Verkehrsplanung genutzt. Durch 
die dauerhafte Einbindung der Lärmminderungsplanung können Umsetzungschan-
cen identifiziert und die Potenziale des vorbeugenden Lärmschutzes genutzt werden.  

 
# Berichterstattung Umsetzungsstand 

Die Berichterstattung über den Realisierungsstand der Lärmminderungsplanung 
dient als weiteres Instrument zur dauerhaften Begleitung des Umsetzungsprozesses. 
So ist in Frankfurt/Main eine regelmäßige Berichterstattung durch das Umweltamt 
vorgesehen. In dem Bericht wird der Umsetzungsstand der einzelnen Maßnahmen 
vorgestellt. Der aufgebaute Kontakt zu den Planungsbeteiligten wird hierdurch auf-
rechterhalten. Zudem dient der Bericht als Anlass, bei den für die Umsetzung zu-
ständigen Stellen nachzufragen, wieweit die Realisierung der einzelnen Maßnahmen 
fortgeschritten ist.  

 
# Fortsetzung Arbeits- und Lenkungsgruppen 

Die im Rahmen der Lärmminderungsplanung eingerichteten Arbeits- und Lenkungs-
gruppen können entsprechend fortgeführt werden (Beispiel: Mülheim/Ruhr). Der 
aufgebaute Kontakt zwischen den verwaltungsinternen Akteuren bleibt bestehen. 
Zudem können gemeinsame Umsetzungschancen identifiziert und genutzt werden.  

 
Eine Erfolgskontrolle der Lärmminderungsplanung wurde bisher nur selten durchgeführt. Ange-
sichts der zunehmenden Bedeutung des Projektmanagements sowie der gesetzliche Verankerung 
(Anhang V - Absatz 1. EG-Umgebungslärmrichtlinie) wird die Evaluation jedoch zukünftig an Be-
deutung gewinnen. Die Wirkungsbilanzierung unterstützt angesichts knapper finanzieller Res-
sourcen den erforderlichen effektiven Mitteleinsatz, da Fehlentwicklungen erkannt und Abhilfe-
maßnahmen ergriffen werden können. Hemmnisse im Planungsprozess werden identifiziert. Um-
gekehrt bietet sich der Verwaltung und der Kommunalpolitik die Chance, die Erfolge der Lärm-
minderung (öffentlichwirksam) zu dokumentieren. Allgemeine Hinweise zur Evaluation verkehrs-
planerischer Konzepte und Maßnahmen können Beckmann, Wehmeier, Witte, Bamberg [132] ent-
nommen werden.  
 
Die Evaluation der Lärmminderungsplanung erfolgte bisher meist im Zuge der Fortschreibung von 
Planungen. So diente in Willich die Lärmminderungsplanung der Evaluation der vorlaufenden Ver-
kehrsentwicklungsplanung und bereitete die Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung 
vor. Zukünftig wird die gesetzlich vorgeschriebene fünfjährige Fortschreibung der Lärmminde-
rungsplanung für die Erfolgskontrolle genutzt werden. So wurde in Hennigsdorf die Minderungs-
wirkung durch eine Vorher-/ Nachher-Betroffenheitsuntersuchungen überprüft.  
 
 
 
4.7 Quo vadis Lärmminderungsplanung? 
 
Viele der für die bisherige Rechtslage (§ 47a BImSchG alt) ermittelten Erfolgsfaktoren und Hemm-
nisse sind voraussichtlich auch auf die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen (§§ 47 a-f 
BImSchG) übertragbar. Angesichts der ausstehenden Erfahrungen mit der Anwendung des neuen 
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Rechts ist jedoch die zukünftige Entwicklung der Planungspraxis offen. Aufgrund der unklaren 
Entwicklung bietet es sich an, die sich nach der ersten Stufe der Lärmminderungsplanung im Jahr 
2008 ausgebildete Planungspraxis zu analysieren. Auf Basis dieser Erfahrungen können bei Bedarf 
Verordnungen und Handlungsleitfäden für die zweite Umsetzungsstufe zum Jahr 2013 angepasst 
werden.  
 
Nachfolgend wird die Spannweite der zukünftigen Entwicklung in Form von zwei idealtypischen 
Szenarien dargestellt. Bei der Szenarienentwicklung werden folgende Rahmenbedingungen be-
rücksichtigt:  
 
# beschränkte Haushaltsmittel der Kommunen,  
# fachliche und rechtliche Bindungen durch benachbarte Themenfelder (SUP, Luftrein-

haltung usw.), 
# neue rechtliche Rahmenbedingungen, 
# etablierte Planungskultur der Lärmminderungsplanung in Deutschland. 
 
Die zukünftige Planungspraxis ist davon abhängig, an welchen Rahmenbedingungen und Hand-
lungsempfehlungen sich die Kommunen orientieren. Voraussichtlich werden nach den bisherigen 
Erfahrungen mit dem § 47a BImSchG (alt) beide Vorgehensweisen parallel auftreten: 
 

Szenario 1: Umsetzung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 1:1 
 
Das Szenario basiert auf der Annahme, dass sich die Kommunen aufgrund der eingeschränkten 
Haushaltsmittel auf die gesetzlich vorgeschriebenen Standards beschränken. Freiwillige Inhalte der 
Lärmminderungsplanung werden nicht umgesetzt.  
 
Welche Kommunen werden einen Lärmaktionsplan aufstellen? 
 
# Aufgrund der im Gesetz verankerten verbindlichen Fristen müssen zahlreiche Kom-

munen einen Lärmaktionsplan aufstellen. Im Vordergrund stehen Ballungsräume mit 
250.00 bzw. 100.000 Einwohnern, die bis 2008 bzw. 2013 einen Lärmaktionsplan 
erstellen müssen. In zahlreichen Kommunen außerhalb der Ballungsräume existieren 
zudem Hauptverkehrsstraßen (über 6.000.000 Kfz/a bzw. 3.000.000 Kfz/a) sowie 
Haupteisenbahnlinien die ggf. ebenfalls einen Lärmaktionsplan erfordern. Durch die 
neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen wird der bisherigen Planungspraxis kleine-
rer Kommunen nach § 47a BImSchG (alt) teilweise der rechtliche Handlungsrahmen 
entzogen. Die in den letzten Jahren in der Lärmminderungsplanung aktiven kleineren 
Kommunen verringern daher ihre Aktivitäten. 

 
# Die Lärmminderungsplanungen werden in zwei Stufen (zuerst Hauptverkehrsstraßen 

bis 6.000.000 Kfz/a, dann Straßen mit 3.000.000 Kfz/a) bis zu den Jahren 2008 und 
2013 erstellt. Die alle fünf Jahre vorgeschriebene Fortschreibung wird nur formal er-
füllt. Die tatsächliche inhaltliche Fortschreibung findet parallel zur Aktualisierung des 
Flächennutzungsplans in Zyklen von 10 bis 15 Jahren statt.  

 
 
Welche Inhalte besitzen die Lärmaktionspläne? 
 
# Für die Lärmaktionspläne sind rechtliche Standards festgelegt (der § 47d BImSchG 

verweist auf den Anhang V der EG-Umgebungslärmrichtlinie), die zukünftig zu be-
rücksichtigen sind. Ein Teil der Anforderungen (die Beschreibung des Ballungsraums, 
der zuständigen Behörde, des rechtlichen Hintergrunds, der geltenden Grenzwerte, 
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der Einbindung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung usw.) werden knapp 
dargestellt. Diese Formalien besitzen keine Auswirkungen auf die Auswahl der 
Lärmminderungsmaßnahmen sowie deren späteren Umsetzung.  

 
# In den Lärmaktionsplänen wird die Anzahl der Bewohner genannt, die in den ver-

schiedenen Pegelbändern leben. Eine umfassende Betroffenheitsanalyse (räumlicher 
Bezug, gebäudescharfe Darstellung usw.) entfällt.  

 
# Kosten-/ Nutzen-Analysen sind als "Kann-Bestimmung" definiert und werden deshalb 

nicht durchgeführt.  
 
# Die bereits realisierten bzw. geplanten Maßnahmen der Lärmminderungsplanung 

sowie fachverwandter Planungen (z.B. Verkehrsentwicklungsplanung, Luftreinhalte-
planung usw.) werden in den Lärmaktionsplänen dokumentiert. Die Zusammenschau 
der bisherigen Lärmminderungsbemühungen besitzt überwiegend nachrichtliche 
Funktion. Die Dokumentation besitzt keine Impuls- oder Steuerungswirkung.  

 
# Die Kommunen müssen über die Dokumentation der bestehenden Maßnahmen hin-

aus weitere Lärmminderungsmaßnahmen als mittel- bis langfristige Strategie darstel-
len. Der Detaillierungsgrad der Maßnahmen ist nicht vorgegeben. Dies eröffnet den 
Kommunen die Möglichkeit, die Lärmminderungsmaßnahmen sehr knapp  und zum 
Teil auch allgemein (z.B. nur in Form von Tabellen oder Listen) darzustellen. Die Kri-
terien für umsetzungsorientierte Lärmaktionspläne, wie sie sich in der bisherigen 
Planungspraxis bewährt haben, werden nicht erfüllt.  

 
# Die rechtlichen Grundlagen fordern den Schutz ruhiger Gebiete gegen die Zunahme 

von Lärm. Bei kleineren Kommunen, die sich auf Belastungsschwerpunkte entlang 
der Hauptverkehrsstraßen konzentrieren, kommt diese Zielsetzung wegen der feh-
lenden Flächendeckung nicht zum Tragen. Zudem besteht bei der Konzentration der 
Betrachtung auf die Belastungsschwerpunkte die Gefahr einer Verlagerung der 
Lärmbelastung in das benachbarte Netz, über das keine Daten vorliegen. 

 
# Die vorgeschriebene Öffentlichkeitsbeteiligung mit ihren Informations- und Mitwir-

kungsmöglichkeiten wird auf ein Minimum beschränkt. Meist werden vereinfachte 
Verfahren zum Einsatz kommen (Veröffentlichung im Internet, Aushängung im Rat-
haus). Erwartungen der Bevölkerung an die Öffentlichkeitsbeteiligung werden damit 
kaum erfüllt. Die mit einer Beteiligung verbundenen Chancen der Akzeptanzförde-
rung von Planungsmaßnahmen werden nicht wahrgenommen. 

 
 
Mit welchen Planungen wird die Lärmminderungsplanung verknüpft? 
 
# Da keine Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Fach- und Gesamt-

planungen vorgeschrieben ist, wird die "Pflicht"-Lärmminderungsplanung ohne eine 
solche Integration und Abstimmung erstellt. Die Verknüpfung wird zudem durch die 
knappe Darstellung der Lärmminderungsmaßnahmen (Tabellen oder Listen) er-
schwert. Die Kooperation der Lärmminderungsplanung mit anderen Fach- und Ge-
samtplanungen beschränkt sich überwiegend auf die Übernahme und Dokumentati-
on vorhandener und ohnehin geplanter Maßnahmen, die auch eine lärmmindernde 
Wirkung haben.  
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Welche Umsetzungserfolge werden erzielt? 
 
# Im Vordergrund der Lärmminderungsplanung steht die Zusammenfassung und Do-

kumentation der bestehenden bzw. geplanten Bemühungen zur Lärmminderung. 
Zudem werden konzeptionelle Ansätze für die mittel- bis langfristige Lärmminderung 
aufgezeigt. Aufgrund der knappen Darstellung der Lärmminderungsmaßnahmen be-
sitzt der Lärmaktionsplan nur eine geringe Steuerungs- und Lenkungswirkung für die 
Umsetzung der Maßnahmen. Die Umsetzungserfolge werden mehr oder weniger zu-
fällig durch die konkretisierenden Fach- und Gesamtplanungen bestimmt.  

 
# Die im Anhang V der EG-Umgebungslärmrichtlinie vorgeschriebene Erfolgskontrolle 

der Lärmminderungsplanung wird in den meisten Kommunen als "Formalität" be-
handelt. Die geringe Steuerungs- und Lenkungsfunktion für die Umsetzung der 
Lärmminderungsmaßnahmen wird auch durch die Erfolgskontrolle nicht verbessert.  

 

Szenario 2: Umsetzung Bundes-Immissionsschutzgesetz 1:1+X 
 
Das Szenario basiert auf der Annahme, dass die gegenwärtigen Erfolgsfaktoren der Planungspra-
xis weitergeführt und optimiert werden. Die für die einzelnen Handlungsfelder aufgeführten Emp-
fehlungen werden umgesetzt. Eine besondere Bedeutung besitzen die Handlungsgrundsätze:  
 
# prozessorientierte Bearbeitung, 
# Anpassung an die örtlichen Rahmenbedingungen, 
# Gewährleistung des Umsetzungsbezugs, 
# Verknüpfung mit anderen Fach- und Gesamtplanungen. 
 
Die Kommunen orientieren sich vorrangig an dem erreichbaren Nutzen (Lärmminderung, Syner-
gieeffekte mit anderen Planungen usw.) und nicht allein an den rechtlichen Notwendigkeiten. 
Die Lärmminderungsplanung wird auf die Inhalte und Aufgaben konzentriert, die zur Erfüllung 
der Vielzahl umweltplanerischer Pflichten, ihr in Abstimmung mit den anderen Fach- und Ge-
samtplanungen, zugeordnet wird. Das Szenario geht davon aus, dass ein effektiver Einsatz der 
kommunalen Eigenmittel nicht durch die Beschränkung der Lärmminderungsplanung auf die ge-
setzlichen Standards, sondern durch die Verknüpfung und Abstimmung mit fachverwandten Pla-
nungen ermöglicht wird. Die Lärmminderungsplanung wird an die lokalen Planungserfordernisse 
angepasst. Die erzielbaren Synergieeffekte sind voraussichtlich größer als der erforderliche Mehr-
aufwand. Die Planungspraxis der Lärmminderungsplanung stellt sich dann wie folgt dar:  
 
Welche Kommunen werden eine Lärmminderungsplanung durchführen? 
 
# Neben den Kommunen, die durch die Fristen der §§ 47 b und d BImSchG verpflichtet 

sind, führen auch Kommunen eine Lärmminderungsplanung durch, bei denen sich 
dies aus fachlichen Gründen anbietet. So kann sich die Notwendigkeit einer Lärm-
minderungsplanung z.B. aus der Pflicht zur Strategischen Umweltprüfung (SUP) von 
Plänen und Programmen ergeben. Beispielsweise werden für die SUP von Flächen-
nutzungsplänen Aussagen zur Lärmbelastung im Stadtgebiet benötigt, die sinnvoller 
weise durch eine Lärmminderungsplanung bereitgestellt werden. Damit kann sich 
die Notwendigkeit einer Lärmminderungsplanung nicht nur aus dem BImSchG erge-
ben, sondern auch aus dem BauGB oder dem SUP-Gesetz. Abhängig von den Rah-
menbedingen der anderen Fach- und Gesamtplanungen werden daher Lärmminde-
rungsplanungen teilweise frühzeitiger oder umfassender umgesetzt als gesetzlich 
vorgeschrieben.  
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# Die meisten Lärmminderungsplanungen werden für das gesamte Gemeindegebiet 
erstellt. Auf Hauptlärmquellen (z.B. einzelne Hauptverkehrsstraßen) beschränkte 
Lärmaktionspläne bilden die Ausnahme, da diese die Synergieeffekte mit anderen 
Planungen nicht oder nur unzureichend ausschöpfen und deshalb unwirtschaftlich 
sind. In der Planungspraxis zeigt sich, dass die auf einzelne Abschnitte von Hauptver-
kehrsstraßen beschränkte Lärmaktionspläne im Rahmen  der Information und Betei-
ligung der Öffentlichkeit argumentativ sowohl der Politik als auch den Bürgern nicht 
zu vermitteln ist. 

 
# Der Aufstellungszeitraum der Lärmminderungsplanung orientiert sich nicht allein an 

den gesetzlichen Fristen, sondern auch an dem Prozessstand der anderen Fach- und 
Gesamtplanungen sowie weiteren zeitlichen Zwangspunkte.  

 
 
Welche Inhalte haben die Lärmaktionspläne? 
 
# Die Aufgabenstellung der Lärmminderungsplanung ist von den örtlichen Rahmenbe-

dingungen abhängig. So wird die Aufgabenstellung insbesondere vom Planungs-
stand der anderen Planungen beeinflusst. Eine vorlaufende Lärmminderungsplanung 
besitzt eine strategisch-steuernde Funktion, bei einer parallelen Bearbeitung steht die 
integrierte Prioritätenbildung im Mittelpunkt. Eine nachlaufende Lärmminderungs-
planung dient der fachlichen Qualifizierung bestehender Planungen.  

 
# Die Anforderungen an die Lärmaktionspläne, die keine Relevanz für die Umsetzung 

der Maßnahmen oder die Verknüpfung mit anderen Planungen besitzen (zuständige 
Behörden, rechtlicher Hintergrund usw.), werden knapp abgehandelt.  

 
# Die Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit anderen Fach- und Gesamtpla-

nungen erfolgt auf zwei Ebenen. Die realisierten und bereits geplanten Lärmminde-
rungsmaßnahmen der anderen Planungen werden dokumentiert und bewertet. Im 
Mittelpunkt stehen jedoch die Abgrenzung von Maßnahmen mit Synergieeffekten 
sowie die integrierte Prioritätensetzung.  

 
# Angesichts der Berichtspflicht an die EU-Kommission wird die Erfassung von Maß-

nahmen in Listen und Tabellen an Bedeutung gewinnen. Die Listen bilden jedoch 
nicht das alleinige Ergebnis des Lärmaktionsplans. Um bestehende Wechselwirkun-
gen und Zusammenhänge nachvollziehbar zu machen, werden die Lärmminde-
rungsmaßnahmen zusätzlich in einem Bericht erläutert, ähnlich den Festsetzungen 
eines Bebauungsplans und dem dazugehörigen Begründungstext. Anhaltswerte ge-
ben die dargestellten Kriterien für umsetzungsbezogene Lärmaktionspläne.  

 
# Eine räumlich differenzierte Betroffenheitsanalyse wird in allen Lärmminderungspla-

nungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Betroffenheitsanalyse werden als zentrales 
Kriterium bei der integrierten Prioritätenbildung mit anderen Planungen eingesetzt. 
Soweit zum Zeitpunkt der Lärmminderungsplanung die erforderlichen Angaben vor-
liegen, werden zudem Kostennutzenanalysen eingesetzt.  

 
# Die reicht, vor dem Hintergrund der lokalen Rahmenbedingungen und der erwarte-

ten Ergebnisse, von einer Mindestbeteiligung bis hin zu einer umfassenden Einbin-
dung an der Entwicklung der Lärmminderungsplanung. Die Ergebnisse einer gelun-
genen Bürgerbeteiligung können wichtige sachbezogene Hinweise und Ergebnisse 
bei der Ausgestaltung der Lärmminderungsplanung liefern.  
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Mit welchen Planungen wird die Lärmminderungsplanung verknüpft? 
 
# Die Abstimmung mit anderen Fach- und Gesamtplanungen bildet eine zentrale Auf-

gabe einer umsetzungsorientierten Lärmminderungsplanung. Aufgrund der ver-
schiedenen gesetzlichen Fristen (Lärmminderung, Luftreinhaltung usw.) werden zu-
künftig kaum noch in sich abgeschlossene Planwerke erstellt werden können. Viel-
mehr ergibt sich für den Luftreinhalteplan, die Lärmminderungsplanung und die 
Verkehrsentwicklungsplanung ein kontinuierlicher Planungs-, Entwicklungs- und 
Fortschreibungsprozess. Verschiedene Themenfelder werden schrittweise in einzel-
nen Gutachten konkretisiert und untereinander abgestimmt. Aus der Gesamtschau 
der einzelnen Gutachten ergibt sich der aktuelle Stand der kommunalen Planungs-
bemühungen einschließlich der Lärmminderungsplanung. 

 
# Trotz der Verknüpfung mit anderen Planungen ist aufgrund der rechtlichen Vorga-

ben weiterhin eine eigenständige Lärmminderungsplanung erforderlich und auch 
fachlich geboten. 

 
 
Welche Umsetzungserfolge werden erzielt? 
 
# Es werden überwiegend Maßnahmen umgesetzt, die sich aus einer integrierten Prio-

ritätensetzung mehrer Planungen ableiten und auf verschiedenen Ebenen Erfolge er-
zielen können. Es ist davon auszugehen, dass mit dieser Vorgehensweise ein höherer 
Umsetzungsgrad erreicht werden kann als bisher in vielen Fällen üblich. 

 

Empfehlungen 
 
Die Ergebnisse des F+E-Vorhabens richten sich an die Kommunen, die in einem integrierten Pla-
nungsprozess  eine effektive Reduzierung der Lärmbelastung anstreben. Der erforderliche Mehr-
aufwand wird durch die Erfolge der Lärmminderungsplanung und die Möglichkeit der Unterstüt-
zung anderer Planungsebenen gerechtfertigt. Einen "Königsweg" für die Lärmminderungsplanung 
wird es auch zukünftig nicht geben. Das F+E-Vorhaben gibt jedoch Empfehlungen, die Perspekti-
ven für eine erfolgreiche Lärmminderungsplanung eröffnen können. 
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