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Die Lärmbelastung und -belästigung hat in den letz-
ten Jahrzehnten trotz verschiedenster Maßnahmen
zur Lärmbekämpfung in vielen Fällen eher noch zu-
genommen und stellt eines der zentralen umweltpo-
litischen Probleme dar. Die verkehrsbedingte Lärm-
belastung spielt dabei eine wesentliche Rolle, insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Prognosen über
weiterhin zunehmende Transportbedürfnisse und
die zunehmende allgemeine Mobilität. Die Belästi-
gung durch Lärm stellt die am häufigsten wahrge-
nommene Umweltbelastung dar. Insbesondere die
Frage der Belästigung stellt insofern ein besonderes
Problem dar, als die allgemeine Wahrnehmung von
„Lärm“ zu einem gewissen Anteil auch subjektiv ge-
prägt ist. Unabhängig von unterschiedlichen subjek-
tiven Wahrnehmungen wird jedoch seit vielen Jah-
ren die gesundheitliche Relevanz der vorherrschen-

den Lärmbelastung intensiv untersucht und kontro-
vers diskutiert. In einem Sondergutachten des „Ra-
tes von Sachverständigen für Umweltfragen“ [1]
wird die Lärmbelastung in Deutschland, wie auch in
anderen europäischen Ländern, als sehr hoch einge-
schätzt.

Neben den Bemühungen auf lokaler und nationaler
Ebene den Lärm einzudämmen, ist das Thema auch
auf europäischer Ebene angekommen. Die Gewähr-
leistung eines hohen Gesundheits- und Umwelt-
schutzes ist Teil der Gemeinschaftspolitik, wobei ei-
nes der Ziele im Lärmschutz besteht. In vielen Fäl-
len sind den kleinräumigen, lokalen Möglichkeiten
des Lärmschutzes deutliche Grenzen gesetzt, daher
sind auch überregionale und europäische Regelun-
gen notwendig.

Umgebungslärmrichtlinie

Die Gemeinschaft der europäischen Mitgliedstaaten
im Einvernehmen mit dem Europäischen Parlament
haben im Jahre 2002 eine Richtlinie über die Bewer-
tung und die Bekämpfung von Umgebungslärm [2]
verabschiedet. Die Initiative stellt ein langfristiges
Konzept dar, die Lärmbelastung zu regulieren. Doch
was ist eigentlich unter dem Begriff „Umgebungs-
lärm“ zu verstehen? Gemeint sind unerwünschte
oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die
durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden
und von bestimmten Lärmarten ausgehen. Die Richtli-
nie regelt also nicht sämtliche Lärmquellen, bestimm-

te Kategorien wie beispielsweise Lärm in Verkehrsmit-
teln oder Lärm durch Tätigkeiten in Wohnungen aber
auch Nachbarschaftlärm, Lärm am Arbeitsplatz und
auf militärischen Gebieten, fallen nicht in deren Gel-
tungsbereich. Explizit angesprochen ist dagegen Lärm
der durch verschiedene Arten des Verkehrs sowie
durch große gewerbliche Aktivitäten verursacht wird.

Die Richtlinie hat im Wesentlichen folgende Ziele:
• schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästi-

gung durch Umgebungslärm zu vermindern,
ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern,
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• Ermittlung der Belastung durch Umgebungslärm
an Hand von Lärmkarten,

• Sicherstellung der Information der Öffentlichkeit,
• Ausarbeitung von Aktionsplänen, um den Umge-

bungslärm, soweit erforderlich zu vermindern
und die Umweltqualität in den Fällen zu erhal-
ten, in denen sie zufrieden stellend ist. 

Sie soll auch eine Grundlage für die Einführung von
Maßnahmen der europäischen Gemeinschaft zur
Lärmminderung bei den wichtigsten Lärmquellen
darstellen. Dies ist insofern besonders relevant, als
zum Beispiel bestimmte Maßnahmen nur Emissions-
minderung von Fahrzeugen europaweit einheitlich
vereinbart werden. 

Ein wesentliches Ziel der europäischen Gesetz-
gebung ist immer auch die EG-weite Harmonisie-
rung. Dies setzt unter anderem eine Vereinheit-
lichung der Bewertungsmaßstäbe und der Erhe-
bungsmethoden für Lärm voraus. Zur Bewertung des
Lärms wurden zwei Indizes festgelegt:
• LDEN, der über 24 Stunden gemittelte Lärmpegel

(day-evening-night), als Index für allgemeine
Belästigung,

• Lnight, der über die Nachtstunden (22:00 bis
06:00) gemittelte Lärmpegel, als Index für die
nächtliche Belästigung (Schlafstörungen).

Beurteilungszeitraum ist immer ein Kalenderjahr.
Das heißt, die Lärmindizes stellen Kennzahlen für
die mittlere Belastung dar, einzelne Spitzen werden
hierbei nicht betrachtet. Der 24-Stunden-Pegel be-
rücksichtigt jedoch, dass die Abend- und Nachtstun-
den (18:00 bis 22:00 bzw. 22:00 bis 06:00) beson-
ders sensibel sind. Sie werden daher bei der Mittel-
wertbildung bewusst höher bewertet.

Als objektives Maß für die Lärmbelästigung wird die
physikalische Größe des Schalldruckpegels (L), an-
gegeben in Dezibel (dB) herangezogen. Die Emp-
findlichkeit des menschliche Ohrs geht nicht in al-
len Frequenzbereichen mit dem messbaren Schall-
pegel parallel. Um dies zu berücksichtigen wird das
physikalische Mess- oder Berechungsergebnis korri-
giert (meist mit einer definierten „A-Bewertungkur-
ve“), was eine hörgerechtere Bewertung gewährlei-
sten soll. Der sogenannte „A-bewertete Schall-
druckpegel“, angegeben in der Maßeinheit dB(A),
stellt also eine Annäherung an die menschliche

Lautstärkeempfindung dar. Der hörbare Bereich um-
fasst die Schalldruckpegel von 10–5 bis 102 Pascal,
dies entspricht auf der Dezibel-Skala dem Wertebe-
reich 0 bis 130. Zu berücksichtigen ist, dass die De-
zibel-Skala einen logarithmischen Maßstab hat. Eine
Zunahme des Schalldruckpegels um 10 dB(A) wird
als Verdoppelung der Lautstärke wahrgenommen.

Das Konzept der Umgebungslärmrichtlinie ist lang-
fristig angelegt. Im Wesentlichen besteht das Kon-
zept immer aus einem „Tandem“: 
• zu festgelegten Terminen sind „strategische

Lärmkarten“ zu erarbeiten, die den Ist-Zustand
der Lärmbelästigung dokumentieren sollen,

• basierend auf der Lärmkartierung und ggf. weite-
ren Auswertungen sollen im Laufe des darauf fol-
genden Jahres „Lärmaktionspläne“ erstellt wer-
den, um Lärmprobleme zu regeln.

Die erste Bestandsaufnahme war bis zum Sommer
2007 zu erstellen, die ersten Aktionspläne sind
demnach im Sommer 2008 geplant. In dieser ersten
Stufe waren zu kartieren:
• alle Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 6 Millio-

nen Kraftfahrzeugen pro Jahr,
• alle Haupteisenbahnstrecken mit mehr als

60 000 Zügen pro Jahr,
• alle Großflughäfen mit mehr als 50 000 Flug-

bewegungen (Starts und Landungen) pro Jahr, 
• alle Ballungsräume mit mehr als 250 000 Ein-

wohnern.

Die zweite Stufe der Kartierung steht in 2012 an,
gefolgt von der anschließenden Aktionsplanung im
Jahre 2013. Der Rahmen der Kartierung wird zu die-
sem Termin wesentlich erweitert auf:
• alle Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Millio-

nen Kraftfahrzeugen pro Jahr,
• alle Haupteisenbahnstrecken mit mehr als

30 000 Zügen pro Jahr,
• alle Großflughäfen mit mehr als 50 000 Flug-

bewegungen pro Jahr (keine Änderung zur 1.
Stufe),

• alle Ballungsräume mit mehr als 100 000 Ein-
wohnern.

Daran anschließend ist das Tandem Kartierung /
Aktionsplanung mindestens im 5-Jahres-Rhythmus
zu wiederholen.
In den Ballungsräumen sollen nicht nur Hauptlärm-
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quellen, sondern all jene berücksichtigt werden, die
erheblich zur Lärmbelastung beitragen. Neben dem
Straßenlärm ist dort auch der Schienenlärm (auch
von Straßenbahnen) sowie der Lärm von gewerbli-
chen Anlagen einer bestimmten Größe und Art
(„IVU-Anlagen“1 [3]) zu berücksichtigen.

Die verschiedenen Lärmarten sind getrennt zu be-
trachten, eine Gesamtlärmbeurteilung ist nicht vor-
gesehen. Eine solche Betrachtung erscheint zwar ei-
nerseits naheliegend, weil der Mensch verschiede-
nen Lärmquellen gleichzeitig ausgesetzt sein kann.
Anderseits ist diese Zusammenführung nicht trivial,
da der Lärm aus unterschiedlichen Quellen auch un-
terschiedlich empfunden werden kann und unter-
schiedlich wirkt. Eine einfache Addition der Belas-
tung ist daher fachlich zumindest fragwürdig.

Was müssen die zu erarbeitenden strategischen
Lärmkarten nun beinhalten? Im Wesentlichen geht
es weniger um die bloße Darstellung der Lärmpegel
sondern viel mehr um die Anzahl der vom Lärm be-
troffenen Menschen. Im Wesentlichen sind zu doku-
mentieren:
• die graphische Darstellung der räumlichen Vertei-

lung der Lärmpegel (Isophonenbänder) in Ab-
ständen von 5 dB(A), für LDEN ab 55 dB(A) und
für Lnight ab 50 dB(A), 

• die Anzahl der in den so definierten Lärmbändern
lebenden Menschen (auf Hundert gerundet), 

• die Gesamtfläche mit LDEN-Werten von über 50,
65 bzw. 75 dB(A),

• die Anzahl von Wohnungen, Krankenhäusern und
Schulen in den Gebieten mit LDEN-Werten von
über 50, 65 bzw. 75 dB(A).

Umsetzung in die nationale Gesetzgebung

Wie alle Richtlinien der europäischen Gemeinschaft
bedurfte es einer Integration dieser neuen Regelun-
gen in die nationale Gesetzgebung. Dies wurde
durch eine Änderung des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes, Paragraph 47 a bis f, im Jahre 2005 reali-
siert [4]. Dadurch wurde im Wesentlichen eine
„Eins-zu-Eins Umsetzung“ vorgenommen, die die
Mindestanforderungen der EG-Richtlinie umsetzt,
ohne weitere Festlegungen zu treffen. In Bezug auf
die Inhalte der strategischen Lärmkarten und die
der Europäischen Kommission zu übermittelnden
Informationen wird daher auf die entsprechenden
Anhänge IV und VI der EG-Richtlinie verwiesen. Zur
weiteren Konkretisierung der Anforderungen an die
Lärmkartierung wurde zusätzlich eine „Verordnung
über die Lärmkartierung“ (34. BImSchV) [5] verab-
schiedet.

EG-Richtlinien sind generell an die Mitgliedstaaten
gerichtet, diese regeln die konkreten Zuständigkei-
ten in eigener Verantwortung. Die deutsche Um-
setzung sieht zunächst generell vor, dass die
Gemeinden sowohl für die Lärmkartierung als für
die -aktionsplanung zuständig sind. Eine Ausnahme
bildet die Kartierung der Haupteisenbahnstrecken
(inklusive der Strecken in den Ballungsräumen), für
die das Eisenbahnbundesamt (EBA)2 zentral für ganz
Deutschland zuständig ist. Auf Grund der föderati-
ven Struktur können die Bundesländer diese Aufga-
ben jedoch auch auf andere Behörden übertragen. In
Hessen wurde diese Option wahrgenommen und
das HLUG für die Lärmkartierung (mit Ausnahme
des Eisenbahnlärms) für zuständig erklärt [6]. 

Die EG-Richtlinie strebt zwar einheitliche Berech-
nungsmethoden für den Umgebungslärm an, gibt

1 Anlagen, die im Rahmen der EG-Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Anhang I, angesprochen sind.
2 Internetseite des EBA: http://www.eisenbahn-bundesamt.de/Service/laerm/laerm_vorgehensweise_Umfang.htm.
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aber solche in der derzeitig gültigen Form noch
nicht vor. Um diesen Mangel auszugleichen, wurden
in Deutschland vorläufige Berechnungsverfahren
verabschiedet, die in der Übergangszeit, bis zu einer
Einigung auf europäischer Ebene, gelten. Es wurden
sogenannte „vorläufige Berechnungsmethoden für
den Umgebungslärm“ verabschiedet:

• an Straßen (VBUS) [7],
• an Schienenwegen (VBUSCH) [7],
• an Flugplätzen (VBUF) [7],
• durch Industrie und Gewerbe (VBUI) [7] und
• zur Ermittlung von Belastetenzahlen (VBEB) [8].

Projekt „Lärmkartierung Hessen 2007“

Umfang und Zeitrahmen der in dieser Form erstmalig
flächendeckend durchzuführenden Kartierung mach-
te eine europaweite Ausschreibung zur Vergabe der
Aufgabe an ein Ingenieurbüro notwendig. Nach Ab-
schluss des Vertrags war das ambitionierte Ziel, die
Kartierung innerhalb von acht Monaten zum Ab-
schluss zu bringen, um die strategischen Lärmkarten
fristgerecht im Juli 2007 vorlegen zu können.

Nach den Anforderungen der ersten Stufe stellte
sich der Kartierungsumfang in Hessen wie folgt dar:
• ca. 1750 km Hauptverkehrsstraßen außerhalb

der Ballungsräume,
• die beiden Städte Frankfurt und Wiesbaden als

Ballungsräume mit mehr als 250000 Einwohnern 
• und der Großflughafen Frankfurt am Main.

Abb. 1 zeigt den gesamten Untersuchungsbereich.
Gelb markiert sind die 229 Gemeinden, die entlang
der Hauptverkehrsstraßen generell von dem von dort
ausgehenden Lärm beeinflusst sind.

Generell beansprucht das Zusammenführen der Ein-
gangsdaten und die Aufbereitung des Berechnungs-
modells den Löwenanteil der für eine solche Kartie-
rung notwendigen Zeit (ca. 70-80%). Nichstde-
stotrotz war auch die eigentliche Berechung sehr
zeitaufwändig. Trotz des Einsatzes leistungsfähiger
Maschinen wurden für sämtliche Berechnungen ins-
gesamt ca. 27.000 CPU-Stunden aufgewendet. Um
diese Aufgabe in der gebotenen relativ kurzen Zeit
zu bewältigen, waren ca. 100 Computer im Einsatz.

Eingangsdaten

Die größte Herausforderung lag in erster Linie in der
Aufbereitung des Berechnungsmodells für die Schall-
ausbreitung und der dafür benötigten Eingangs-
daten. Bei diesen Eingangsdaten handelte es sich im
Wesentlichen um:
• Geländemodell (Höhenangaben),
• Gebäude und andere Bauwerke,
• Straßennetz und lärmrelevante Größen (insbe-

sondere Straßenbelag, Geschwindigkeit),
• Verkehrszählungen (üblicherweise als DTV-Werte

angegeben, durchschnittliche tägliche Verkehrs-
mengen),

• Schallschutzeinrichtungen (Wände und Wälle),

• Flugrouten und deren Belegung mit verschiede-
nen Flugzeugtypen,

• Straßenbahnnetz und lärmrelevante Größen (z. B.
Kurvenradius), Belegungszahlen (in Ballungs-
räumen),

• Informationen zur Lärmemission von Industrie-
und Gewerbegebieten (in Ballungsräumen),

• Einwohnerzahlen.

Nicht in allen Fällen lagen Eingangsdaten generell
oder in der wünschenswerten Genauigkeit vor. In
diesen Fällen wurden pauschale Annahmen getrof-
fen, die sich an Festlegungen in den vorläufigen 
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Hauptverkehrsstraßen außerhalb der
Ballungsräume mit mehr als   6 Mio. Kfz pro Jahr 

betroffene Gemeinden

Ballungsraum Frankfurt am Main

Ballungsraum Wiesbaden

Untersuchungsgebiet Flughafen Frankfurt

Abb. 1: Untersuchungsumfang der Umgebungslärmkartierung.
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Berechnungsmethoden und an Hinweisen des Bund-
Länderausschuss für Immissionen (LAI) zur Lärmkar-
tierung3 orientieren.

Bezüglich der verwendeten Eingangsdaten muss ge-
nerell zwischen den beiden Ballungsräumen und

dem Kartierungsbereich außerhalb der Ballungsräu-
me unterschieden werden. Da die Ansprüche an die
Kartierung in den Ballungsräumen wesentlich höher
waren, mussten dort auch genauere und umfangrei-
chere Daten bereitgestellt werden. 

Hauptverkehrsstraßen außerhalb der Ballungsräume

3 http://www.hlug.de/medien/laerm/dokumente/gesetze/LAI-Hinweise_ULR_Kartierung.pdf

Außerhalb der Ballungsräume stellte das landesweite
digitale Geländemodell im 20 m Raster (DGM25,
Stand 2006) die Grundlage für die Höheninforma-
tion dar (Abb. 2). Die Spanne der Geländehöhen be-
trägt ca. 61 m bis ca. 951 m. Im Untersuchungsbe-
reich liegen ca. 12 Millionen Rasterpunkte mit
Höhen zwischen ca. 79 m und ca. 650 m. Zur weite-
ren Verdichtung und Verbesserung der Information
wurde für den Untersuchungsbereich eine aktua-
lisierte Version des DGM25 (Stand 2007) und in
Teilbereichen, soweit verfügbar, ein noch feineres
Modell (10 m Raster) verwendet. Grundlage der
Straßengeometrien bildete das beim Hessischen
Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen (HLSV)
vorliegende Straßennetz. Informationen zur Ver-
kehrsbelastung stützen sich im Wesentlichen auf die
offiziellen Angaben der aktuellen Bundesverkehrs-
zählung für das Jahr 2005. Da sich diese Erhebung
auf die Zählung an Straßen für die der Bund zustän-
dig ist beschränkt, waren die Information zu ergän-
zen um Angaben aus den Gemeinden, die entspre-
chend belastete Straßen (>16 400 Kfz pro Tag) in ih-
rer Baulast haben. Nach Abfrage bei den betroffenen
22 Gemeinden wurden die gemeldeten DTV-Werte
berücksichtigt. Vorhandene Datenlücken wurden in
Abstimmung mit dem HLSV durch Übernahme von
Verkehrszahlen aus Nachbarabschnitten oder durch
Verwendung von Modelldaten geschlossen.

Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der
existierenden Schallschutzeinrichtungen. Die Er-
mittlung dieser Einrichtungen erfolgte im Wesent-
lichen durch eine Bildauswertung der Daten der re-

gelmäßigen Zustandserfassung und -bewertung der
Straßen (ZEB) aus den Jahren 2003–2005. Im Rah-
men der ZEB werden Befahrungsbilder im Sekun-
dentakt bzw. im Abstand von 20 m aufgezeichnet.
Das verwendete Verfahren nutzt die Möglichkeit,
Abstände und Längen im Bild zu messen, so dass die
Position und die Abmessung von Lärmschutzeinrich-
tungen ermittelt werden können. In Zweifelfällen
bzw. für Strecken, für die keine Bildinformation der
ZEB vorlag, wurden ergänzende Befahrungen durch-
geführt. Insgesamt wurden für das landesweite
Hauptstraßennetz 941 Schallschutzeinrichtungen
mit einer Gesamtlänge von 354 km identifiziert und
berücksichtigt. Geschwindigkeitsregelungen wurden
soweit möglich auf Grundlage des Bildmaterials und
der zusätzlichen Befahrung ausgewertet, ansonsten
wurden die generell zugelassenen Höchstgeschwin-
digkeiten berücksichtigt. Der Straßenbelag wurde
überwiegend als Standardbelag angesetzt (ohne spe-
ziellen Zu- oder Abschlag zur Lärmbelastung), Pflas-
terbeläge erhielten wie üblich einen hohen Zu-
schlag.

Die Gebäudegeometrien wurden der automatisierten
Liegenschaftskarte (ALK) entnommen. Im Untersu-
chungsgebiet waren ca. 1,9 Millionen Gebäude zu
berücksichtigen. Da landesweit keine Gebäudehöhen
zur Verfügung gestellt werden konnten, mussten
pauschale Annahmen dazu gemacht werden. Diese
orientieren sich an der Gebäudenutzung, für Wohn-
gebäude wurden beispielsweise 9 m angesetzt. Auch
gebäudescharfe Einwohnerdaten lagen landesweit
nicht vor. In diesem Fall sieht die „vorläufige Berech-
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Abb. 2: Landesweites digitales Geländemodell im 20 m Raster, Stand 2006, geographische Höhe über Normal Null (NN)
Quelle: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (HLBG).
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nungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen
durch Umgebungslärm“ einen pauschalen Ansatz zur
Verteilung der Einwohner einer Gemeinde auf die
Wohngebäude vor. Der Ansatz berücksichtigt die
Grundfläche und die Geschosszahl der Wohngebäude
und einen empirischen Faktor, der von Gemeinde zu
Gemeinde variieren kann. 2,8 Millionen Einwohner
mussten den 545 460 Wohngebäuden im Untersu-
chungsgebiet zugeordnet werden.

Die Anzahl der Schulen im kartierten Bereich außer-
halb der Ballungsräume beträgt ca. 900, die der
Krankenhausgebäude ca. 1750. Die Interpretation
der Ergebnisse wird dadurch eingeschränkt, dass
sich in der Regel die vorhandenen Angaben nicht auf
die Institution, sondern auf alle so bezeichneten Ge-
bäude beziehen. Auf einem Krankenhausgelände
beispielsweise können jedoch mehrere Gebäude ste-
hen, auch wenn es nur ein Klinikum gibt.

Ballungsräume

4 Automatisierte Liegenschaftskarte

Die Eingangsdaten wurden im Wesentlichen von den
beiden betroffenen Städten Frankfurt und Wies-
baden selbst zur Verfügung gestellt. Die geographi-
schen Grunddaten lagen in wesentlich größerer Ge-
nauigkeit vor, da in beiden Städten solche Daten aus
aktuellen Laserscan-Befliegungen vorliegen. Zusätz-
lich wurden Daten der ALK4 (insbesondere für Wies-
baden) herangezogen. Dies lieferte notwendige An-
gaben zu den Gelände- und Gebäudehöhen in einer
hohen räumlichen Auflösung (1 m Höhenraster). Die
3D-Gebäudemodelle beinhalten in Frankfurt ca.
214 000 und in Wiesbaden ca. 117 000 Gebäude,
wovon jeweils etwas über 30 % Wohngebäude sind.
In den Ballungsräumen gibt es generell keine Be-
schränkung hinsichtlich der zu berücksichtigen
Straßen. Aus Gründen der Datenverfügbarkeit war
es nicht möglich ausnahmslos alle Straßen einzube-
ziehen. Das Straßennetz berücksichtigt in der Regel
Verkehrsmengen bis zu einer unteren Schwelle von
ca. 3 000 Kfz pro Tag. Teilweise wurden aber auch

bereits weniger stark befahrene Straßen berück-
sichtigt (soweit DTV-Werte verfügbar), um Lücken
sinnvoll zu schließen. Das kartierte Straßennetz in
Frankfurt umfasst eine Länge von insgesamt ca.
540 km, in Wiesbaden sind es ca. 350 km. Einwohn-
erdaten lagen ebenfalls in größerer räumlicher Auflö-
sung vor, was die konkrete Zuordnung der Men-
schen zur Lärmbelastung (Betroffenenanalyse) we-
sentlich verbessert. Auch die Angaben zu Schall-
schutzeinrichtungen sowie zur Lage von Schulen
und Krankenhäusern wurde von den Städten zur
Verfügung gestellt. Da Wiesbaden keine Straßenbah-
nen und oberirdischen U-Bahnen hat, waren diese
nur in Frankfurt und zwar auf einer Länge von ca.
74 km zu betrachten. Auch lärmrelevante Industrie-
anlagen (gemäß IVU-Richtline) wurden nur in Frank-
furt ermittelt und zwar in Form des Industriegebiets
Oberhafen/Fechenheim, des Industriepark Gries-
heim und des Industriepark Höchst.

Flughafen Frankfurt

Die Berechung der vom Frankfurter Flughafen aus-
gehenden Lärmbelastung beruht auf den Daten für
das Jahr 2005. Das „Datenerfassungssystem“ (DES
2005) wurde von der Betreiberin des Flughafens,
der Fraport AG, zur Verfügung gestellt und enthält

alle für die Berechnung des Fluglärms relevanten In-
formationen. Die Anzahl der Starts und Landungen
in 2005 betrug demnach ca. 500 000. Der Anteil der
nächtlichen Flugbewegungen beläuft sich auf ca.
11,5 %.
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5 http://www.hlug.de/medien/laerm/dokumente/3882_20_endbericht_final_red.pdf

Ergebnisse

Rasterkarten der Lärmbelastung wurden für die Indi-
zes LDEN (gewichteter 24h-Mittelwert, mit einem Auf-
schlag von 5 dB(A) für die Abendstunden und
10 dB(A) für die Nachtstunden) und Lnight (Mittelwert
für die Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr) erarbeitet. Der
Schalldruckpegel wurde gemäß Berechnungsvor-
schrift in einer Höhe von 4 m berechnet, die räumli-
che Auflösung der Rasterkarten beträgt 10 m. Die
räumliche Ausdehnung der Kartierung richtete sich
nach der Notwendigkeit alle geforderten Isophonen
darzustellen. Zur Ermittlung der in ihren Wohnungen
durch Umgebungslärm belasteten Menschen wird
der Lärmpegel an Punkten direkt auf der Gebäudefas-
sade berechnet (sogenannte „Fassadenpunkte“, eben-
falls in einer Höhe von 4 m). Dies entspricht den An-
forderungen der Umgebungslärmrichtlinie bzw. der
Berechnungsvorschrift für die Belasteten (VBEB). Die
Berechnung an der der Lärmquelle zugewandten Fas-
sade führt natürlich zu höheren Ergebnissen als an
der der Straße abgewandten Seite. Abb. 3 verdeut-
licht beispielhaft das Ergebnis dieser Definition und
Berechnung von Fassadenpunkten an den Wohnge-
bäuden. Sämtliche Ergebnisse, ein detaillierter
Abschlußbericht des Projekts5 sowie weitergehende
Hintergrundinformationen können auf der
Internetseite des HLUG (www.hlug.de)
unter „Lärm“ bzw. „Umgebungslärm“ ein-
gesehen werden. Nachfolgend werden 
exemplarisch einige Beispiele der Ras-
terkarten und Belastetenstatistiken darge-
stellt. Abb. 4 zeigt das Ergebnis der Kartie-
rung entlang der Hauptverkehrsstraßen für
den 24-Stunden-Pegel LDEN. Natürlicher-
weise spiegelt die Ausprägung der Isopho-
nen in erster Linie die Höhe der Verkehrs-
dichte auf den Straßen wider. Auch ohne
die hier nicht mit dargestellten bevölke-
rungsstärksten Ballungsräume Frankfurt
und Wiesbaden fällt die ausgeprägte Belas-
tung durch die Häufung und starke Fre-
quentierung der Verkehrswege des Rhein-
Main-Gebiets auf. Besonders auffällig ist
auch die Auswirkung der beiden parallel
verlaufenden Autobahnen östlich des

Rheintals in Richtung Süden (A5 und A67), der Darm-
städter Raum, der mittelhessische Bereich um Gießen
sowie der Kasseler Raum. Der Berechnung zufolge
können in einem Abstand von bis zu 180 m zu beiden
Seiten der großen Straßen (z. B. der A5) noch Schall-
pegel von über 70 dB(A) auftreten. Der Einwirkungs-
bereich für eine Lärmbelastung über 55 dB(A) kann
bis zu einem Kilometer betragen.

Die Interpretationsfähigkeit der Kartierung ist
durch die Auswahlbedingung der berücksichtigten
Straßen zwangsläufig beschränkt. Außerdem gibt
die Lärmrasterkarte allein keine ausreichende Aus-
kunft über die tatsächlich vom Lärm betroffenen
Menschen. Die geforderte Betroffenenanalyse ist
für den gesamten Bereich der Hauptverkehrs-
straßen in Hessen in Tab. 1 zusammengefasst. Sie
zeigt die Anzahl der belasteten Menschen in defi-
nierten Bändern der Lärmbelastung. Einem LDEN
>70 dB(A) sind hessenweit (außerhalb der Bal-
lungsräume) beispielsweise noch 11 000 Menschen
ausgesetzt. Diese sehr hohe Belastung betrifft damit
0,4 % der Gesamtanzahl von 2,79 Millionen Men-
schen im Untersuchungsgebiet. Entsprechend sind

Abb. 3: Beispiel für eine Berechnung der Lärmpegel an Fassadenpunkten.
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Abb. 4: Übersichtskarte der Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen außerhalb der Ballungsräume; 24-Stunden-Pegel (LDEN).

>75 dB(A)
>70–75 dB(A)
>65–70 dB(A)
>60–65 dB(A)
>55–60 dB(A)
>50–55 dB(A)
>45–50 dB(A)
�45 dB(A)
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13 300 oder 0,5 % der Men-
schen in den Nachstunden
noch einer mittleren Lärm-
belastung über 60 dB(A)
ausgesetzt.

Als Beispiel für die Kartie-
rung in den Ballungsräumen
sind in den Abb. 5 und 6 die
Rasterkarten des Straßen-
lärms (LDEN und Lnight) für
Frankfurt dargestellt. Der
Vergleich der beiden Karten
verdeutlicht qualitativ die
wesentlich größere räumli-
che Ausdehnung der Isopho-
nen höherer Lärmbelastung
tagsüber bzw. über 24 Stun-
den gemittelt. Die Abnahme
des Lärmpegels über die
Nachtstunden gegenüber
dem 24-Stunden-Mittel be-
wegt sich in vielen Gebieten
der Stadt in einem Bereich
von ca. 10 dB(A). Die ge-
schätzte Zahl der belasteten
Menschen in Frankfurt ist in
Tab. 2 dargestellt. Bezogen
auf die Einwohnerzahl Frank-
furts sind ca. 2,8 % der Menschen über 24 Stunden
einem Lärmpegel von über 70 dB(A) und ca. 3,3 %

über Nacht noch einem Pegel von über 60 dB(A) aus-
gesetzt.

Belastete Menschen
dB(A) (nach VBEB) ––

Straßenlärm

über bis LDEN LNight

50 55 – 128 400

55 60 236 700 35 000

60 65 65 300 13 300

65 70 20 300 5 800

70 75 11 000 200

75 4 800 0

Summe 338 100 182 700

Tab. 1: Straßenlärm; Hauptverkehrsstraßennetz Hessen; ge-
schätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten
Menschen auf alle Gebäudefassaden verteilt (nach
VBEB), (auf die nächste Hunderterstelle gerundet)

50 55 – 67 000

55 60 86 900 43 900

60 65 55 400 21 400

65 70 39 500 3 300

70 75 18 400 400

75 2 900 0

Summe 203 100 136 000

Tab. 2: Straßenlärm; Ballungsraum Frankfurt am Main; ge-
schätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten
Menschen auf alle Gebäudefassaden verteilt (nach
VBEB), (auf die nächste Hunderterstelle gerundet)

Belastete Menschen
dB(A) (nach VBEB) ––

Straßenlärm

über bis LDEN LNight

>75 dB(A)
>70–75 dB(A)
>65–70 dB(A)
>60–65 dB(A)
>55–60 dB(A)
>50–55 dB(A)
>45–50 dB(A)
� 45dB(A)

Abb. 5 Kartierung des Straßenlärms in Frankfurt/M.; 24-Stunden-Pegel (LDEN).
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Abb. 6: Kartierung des Straßenlärms in Frankfurt/M.; Nachtpegel (Lnight).

>75 dB(A)
>70–75 dB(A)
>65–70 dB(A)
>60–65 dB(A)
>55–60 dB(A)
>50–55 dB(A)
>45–50 dB(A)
� 45dB(A)

Weitere Entwicklung

Nach Abschluss der Kartierung folgt als zweiter
Schritt die Aufstellung von Aktionsplänen. In Hes-
sen wird dies unter Federführung der Regierungs-
präsidien durchgeführt. Dabei sind zunächst die
mit Priorität zu betrachtenden Bereiche herauszu-
arbeiten, in denen mit Aktionsplänen Lärmpro-
bleme geregelt werden sollen. Im Rahmen der
Aktionsplanung sieht der Gesetzgeber eine inten-
sive Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Eine wich-
tige Frage betrifft auch die Festlegung von „ruhi-
gen Gebieten“. Nach der Umgebungslärmrichtlinie
sollen nicht nur Lärmprobleme vermindert oder
beseitigt werden, sondern es sollen auch ruhige
Gebieten vor einer weiteren Zunahme des Lärms
geschützt werden. Ruhige Gebiete in Ballungsräu-
men können beispielsweise Parkanlagen sein. Sol-

che Gebiete können Erholungs- und Regenerati-
onsmöglichkeiten bieten, besonders in lärmgeplag-
ten Ballungsräumen. Die ersten Lärmaktionspläne
sind für den Sommer 2008 geplant.

Die nächste Stufe der Kartierung steht für 2012
an. Die Zwischenzeit muss nun genutzt werden,
um die Lage der Eingangsdaten bis dahin zu ver-
bessern. Zum Einen wird sich der Umfang der Kar-
tierung wesentlich vergrößern. Als zusätzliche Bal-
lungsräume mit über 100 000 Einwohnern kom-
men Darmstadt, Offenbach und Kassel hinzu. Das
Straßennetz außerhalb der Ballungsräume wird
sich auf mindestens 3 800 Straßenkilometer ver-
größern und damit mehr als verdoppeln (siehe
Abb. 7). Zum Andern soll auch die Qualität der Da-
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Abb. 7: Zu kartierendes Hauptverkehrsstraßennetz in 2007 und 2012 (erste Näherung) sowie betroffene Gemeinden.

Straßen 2007

neue Straßen 2012

Gemeinden 2007

neue Gemeinden 2012
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ten wesentlich verbessert werden, um auf Pauscha-
lierungen soweit wie möglich verzichten zu kön-
nen und eine verbesserte Kartierung zu ermögli-
chen. Um die Dokumentation und kontinuierliche
Weiterentwicklung dieser Daten zu gewährleisten,
wird zur Zeit eine Lärmdatenbank im HLUG aufge-
baut. Diese beinhaltet sowohl die Eingangsdaten
als auch die Ergebnisse von Kartierungen. Auch
Szenarienrechnungen, z. B. im Rahmen von Maß-
nahmenplanungen, sollen Eingang in diese Daten-
bank finden.

Auf gesetzlicher Ebene bieten sich noch wesent-
liche Verbesserungsmöglichkeiten. Um dem Ziel
der Richtlinie, einer europäischen Harmonisierung
der Lärmerhebung und Regulierung nahezukom-

men, müssen z. B. vereinheitlichte Berechnungs-
methoden vereinbart werden. Eine weitere, sehr
wesentliche offene Frage betrifft die Festlegung
verbindlicher Grenzwerte. Solche werden mit der
derzeitigen Fassung der Richtlinie nicht getroffen
und sind damit in das Ermessen der Mitgliedstaa-
ten gestellt. Weiterhin sollten mögliche Maßnah-
men zur Reduzierung von Lärmemissionen auf EU-
Ebene möglichst rasch vorgeschlagen werden.

Obgleich die Lärmproblematik nur langfristig einer
Lösung näherzubringen ist, besteht jedoch die be-
rechtigte Hoffung, dass diese noch relativ neue,
ebenfalls langfristig angelegte Initiative einen guten
Beitrag zur Verbesserung für die betroffenen Men-
schen leisten kann.
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