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Maßnahmenprogramm zur ersten Fortschreibung des Lärmaktionsplans der 
Stadt Würzburg 
 
Der Lärmaktionsplan soll Maßnahmen enthalten, die insbesondere für die wichtigsten 
Bereiche zu Regelungen der festgestellten Lärmkonflikte führen. Im Sinne der 
erforderlichen Priorisierung wurden im Lärmaktionsplan 2017 Lärmbrennpunkte 
identifiziert, für die im Zuge der ersten Phase des Lärmaktionsplans 
Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen wurden. Hauptverursacher der festgestellten 
Lärmbelastung ist in den meisten Fällen der Straßenverkehr; auf eine Minderung des 
Straßenverkehrslärms zielt daher auch das Gros der nachstehend aufgeführten 
Maßnahmen ab. Im Zuge der Fortschreibung des Lärmaktionsplans wurde der 
Umsetzungsstand der 2017 vorgeschlagenen Maßnahmen dargestellt sowie 
ergänzende Maßnahmen vorgeschlagen. Im Zuge der zweiten Fortschreibung im 
Jahr 2023 erfolgt eine Weiterführung des Maßnahmenprogramms. 
Auf Grundlage der Ergebnisse der ersten Fortschreibung des Lärmaktionsplans wird 
daher nachstehendes Maßnahmenprogramm beschlossen (Fettdruck: zu 
beschließende Maßnahme; Normaldruck: Kurzerläuterung): 
 

1) gesamtstädtisch-strategische Maßnahmen 
Die Stadt Würzburg wird gesamtstädtisch-strategische Maßnahmen (z.B. 
Klimaschutz, Stärkung des Umweltverbundes, Mobilitätsmanagement, 
nachhaltige Stadtentwicklung, Elektromobilität, Angebote des Bike- und 
Carsharings) auch im Hinblick auf den Lärmschutz kontinuierlich weiter 
ausbauen. 
Eine langfristige und nachhaltige Lösung der festgestellten Lärmkonflikte kann 
nur durch eine Verminderung des Straßenverkehrs im städtischen Bereich 
bzw. seine Abwicklung mit geringeren Lärmemissionen erreicht werden.  
Zusätzlich zu den bestehenden Maßnahmen und grundlegenden Konzepten, 
die im Lärmaktionsplan 2017 (Kapitel 2.3, 3.2 und 3.3) aufgeführt sind, sind an 
dieser Stelle die neu hinzugekommenen Konzepte und Maßnahmen des 
Green-City-Plans und des Aktionsprogramms Sauber Mobil, der Ausbau des 
Straßenbahnnetzes sowie die Neuordnung des Parkraums im Bischofshut mit 
ergänzenden Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbundes zu 
berücksichtigen, die langfristig zu einer deutlichen Lärmentlastung führen 
werden, allerdings lässt sich deren Effekt aktuell nicht im Einzelnen beziffern, 
weshalb diese Maßnahmen für die Erstellung des Lärmaktionsplans nicht im 
Detail untersucht wurden. Eine Berücksichtigung im Rahmen der 2. 
Fortschreibung des Luftreinhalteplans (voraussichtlich 2023) wird jedoch 
angestrebt. Eine Zusammenstellung der Maßnahmen, zu deren möglichst 
weitgehender Umsetzung sich die Stadt Würzburg verpflichtet hat, die einen 
deutlichen Beitrag zur Lärmminderung leisten können und deren Potenziale 
zumindest überschlägig quantifizierbar sind, sind nachstehend aufgeführt. 

• Erweiterung der Straßenbahnlinien 1/5 

• Neubau Hubland-Straßenbahn 

• Neubau Nord-Straßenbahn 

• Neuordnung des Parkraums im Bischofshut mit 
begleitenden Maßnahmen 
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2) Lärmmindernde Fahrbahnbeläge 

Bei anstehenden Fahrbahnsanierungsmaßnahmen werden grundsätzlich 

Fahrbahnoberflächen mit lärmmindernden Eigenschaften verbaut.   

Der schon seit vielen Jahren in Würzburg verwendete Asphaltbeton AC 8-11 
weist schon bei innerörtlichen Geschwindigkeiten eine lärmmindernde 
Wirkung auf, die nun auch bei der Berechnung und Bewertung von Lärm 
berücksichtigt werden darf. Dieser Belag wird auch in Zukunft weiter 
eingesetzt.  
Die Wirksamkeit des Einbaus eines speziellen lärmmindernden Asphalts an 
einer Referenzstrecke mit begleitenden Messungen wird aktuell in der 
Nürnberger Straße überprüft (zwischen Ohmstraße und Matthias-Thoma-
Straße. Hierzu wurde vor Beginn der Baumaßnahme eine Messung der 
Reifen-Fahrbahn-Geräusche (Close-Proximity-Methode (CPX)) durchgeführt. 
Nach Fertigstellung erfolgen die Vergleichsmessungen. 
 

3) Anordnung von geänderten zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 
Die Verwaltung wird beauftragt, fallweise bei Straßen mit hoher 
Lärmbelastung zu prüfen, ob die Anordnung einer reduzierten 
Höchstgeschwindigkeit sachgerecht und rechtlich möglich ist.  
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung 2017 wurde an insgesamt 12 
Streckenabschnitten, die direkt im Bereich eines Lärmbrennpunkts liegen oder 
sich im direkten Umfeld befinden Geschwindigkeitsreduzierungen aus 
Lärmschutzgründen angeordnet. Die Maßnahme ist kostengünstig, wirksam 
und stößt auf Akzeptanz. Durch regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen 
dieser Geschwindigkeitsreduzierungen wird der Befolgungsgrad insbesondere 
in den Nachtstunden auf einem hohen Niveau gehalten.  
Die im Rahmen der Fortschreibung des Lärmaktionsplans durchgeführte 
Analyse zeigte, dass an den betrachteten Lärmbrennpunkten weitere 
Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht möglich sind bzw. keine weitere 
Verbesserung erzielt werden kann. Da es allerdings auch außerhalb der 
Brennpunkte Straßen mit einer hohen Lärmbelastung gibt, wird der 
vorliegende Prüfauftrag erteilt. Im Zuge der nächsten Fortschreibung wird 
dazu eine erneute umfassende Analyse der Lärmbelastungen vorgesehen, mit 
dem Ziel, eine erweiterte Prioritätenliste zu erstellen, die dann wiederum 
sukzessive abgearbeitet werden kann. 
Die Stadt Würzburg hat sich zudem der Städteinitiative "Lebenswerte Städte 
durch angemessene Geschwindigkeiten" angeschlossen (Beschluss 
4014/2021), mit dem Ziel, auf eine rasche Änderung der Rechtssetzung 
hinzuwirken, die den Kommunen – auch aus Gründen des Lärmschutzes – 
mehr Handlungsmöglichkeiten bei der Anordnung reduzierter 
Höchstgeschwindigkeiten einräumt.  

 
 

4) Schallschutzwände Stadtring Süd 
Die Verwaltung wird beauftragt, bei Sanierungsmaßnahmen von 
Bauwerken entlang des Stadtrings Süd sukzessive die baulichen 
Möglichkeiten zur Nachrüstung von 2,5 m hohen Lärmschutzwänden zu 
schaffen. Sobald diese Voraussetzungen auf ausreichender Länge 
zusammenhängend erfüllt sind, ist dem Stadtrat ein Beschlussvorschlag 
für die mögliche Nachrüstung vorzulegen. 
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Der Stadtring Süd stellt insbesondere für die unmittelbaren Anwohnerinnen 
und Anwohner in vielen Fällen eine Quelle für relevante Lärmbelastungen dar. 
Verschiedene, insbesondere stadtweite Maßnahmen (z.B. 
Verkehrsmanagement) führen zu einer Verringerung der Belastung, können 
diese aber nicht vollständig reduzieren. Daher stellt hier die Errichtung von 
Lärmschutzwänden eine sachgerechte Lärmminderungsmaßnahme dar. Die 
im Zuge der Fortschreibung durchgeführten Analysen brachten folgende 
Ergebnisse: 

• Wirkung können Lärmschutzwände nur dann entfalten, wenn sie auf 
einem längeren Abschnitt zusammenhängend errichtet werden 
(ansonsten „umfließt“ der Lärm die Wände) 

• Eine Lärmschutzwand kann nur an dafür geeigneten Stellen (z.B. 
Hochlage, Stützmauerwerke) errichtet werden. 

• Die alten, unsanierten Bauwerke erlauben die Nachrüstung von 
Lärmschutzwänden nicht. 

• Durch die Sanierung können ohne großen Zusatzaufwand die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass eine spätere 
Nachrüstung von Lärmschutzwänden möglich ist. 

• Die Lärmschutzwände führen in der vorliegenden Situation im Regelfall 
dazu, dass wesentliche Entlastungen lediglich in ihrem unmittelbaren 
Umfeld („erste Reihe“) erzielt werden können 

Ausgehend von diesen Ergebnissen wird daher vorgeschlagen, Sanierungen 
in Zukunft stets so durchzuführen, dass eine spätere Nachrüstung von 
Lärmschutzwänden möglich wird. Sobald durch die reguläre Sanierung die 
Voraussetzungen für die Nachrüstung auf einer ausreichenden Länge 
geschaffen wurden, soll der Stadtrat über die mögliche Nachrüstung 
entscheiden. In die entsprechende Vorlage sind die geschätzten Kosten und 
der erzielbare Nutzen (Lärmentlastung) darzustellen.  
 

5) Intensivierung der Verkehrskontrollen 
Die Stadt Würzburg strebt an, zur Verbesserung des Lärmschutzes, die 
Geschwindigkeitskontrollen an Lärmbrennpunkten – soweit diese in der 
Zuständigkeit der Stadt Würzburg liegen – auszuweiten. Zudem sollen 
nach Möglichkeit gemeinsam mit der Polizei Schwerpunktkontrollen zu 
lärmrelevanten Aspekten (z.B. Posing) anlassbezogen durchgeführt 
werden. 
Höhere Geschwindigkeiten führen zu höheren Lärmemissionen. Deshalb ist 
die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit insbesondere an den 
Lärmbrennpunkten wichtig, damit z.B. die geplanten Absenkungen der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von Tempo 50 auf Tempo 30 faktisch 
eine Entlastung für die Wohnbevölkerung mit sich bringen. Insgesamt gibt es 
im Stadtgebiet 240 Messstellen für mobile Geschwindigkeitsmessungen. 
Diese 240 Messstellen werden regelmäßig bedient, so dass hier eine 
regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung stattfindet. Zudem werden im 
Laufe des Jahres 2022 an drei Stellen stationäre 
Geschwindigkeitsmessanlagen installiert (vgl. zuletzt Bericht 4208/2022). 
Neben der Geschwindigkeit spielt aber auch die Fahrweise eine 
entscheidende Rolle für die Lärmemissionen. Unnötige Beschleunigungs- 
bzw. Bremsvorgänge sollten daher in sensiblen Bereichen vermieden werden. 
Da es insbesondere in der Innenstadt immer wieder nächtliche Ruhestörungen 
durch unnötiges Aufheulen des Motors gibt (Hinweise aus der 
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Öffentlichkeitsbeteiligung, Anhang 5), sollen hierzu vermehrt Kontrollen 
durchgeführt und Aufklärungsarbeit geleistet werden.  
 

6) Vorbeugender Lärmschutz in Bauleitplanung und Baugenehmigung 
Im Rahmen der Bauleitplanung der Stadt Würzburg spielt der vorbeugende 
Lärmschutz eine zentrale Rolle. Aus dem Lärmaktionsplan ergibt sich im 
Hinblick auf ruhige Gebiete folgende ergänzende Maßnahme: 
Bei Planungen, die ruhige Gebiete wesentlich tangieren, wird dies bei der 
Ermittlung des Abwägungsmaterials gesondert ausgewiesen. Hierbei 
werden die in Kapitel 4 grundsätzlich beschriebenen Strategien beachtet. 
Maßnahmen zum Schutz der ruhigen Gebiete werden im 
Beschlussvorschlag erläutert. 
Der Städtebau verfügt im Rahmen der vorbereitenden 
(Flächennutzungsplanung) und der verbindlichen Bauleitplanung 
(Bebauungsplanung) über eine Vielzahl von Möglichkeiten, langfristig auf die 
Verringerung bzw. Vermeidung der Lärmbelastung in einer Kommune 
einzuwirken. Die Lärmminderung ist Bestandteil der bindenden Grundsätze 
und Leitlinien der Bauleitplanung (§ 1 BauGB) und daher seit Langem eine 
ihrer wichtigsten Aufgaben; als Grundlage dienen hierfür u.a. die weitest 
mögliche Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18 005. Durch eine 
vorausschauende Planung können Lärmkonflikte im Vorfeld kostensparend 
vermieden werden (siehe auch Kapitel 3.3). 
Bei der Bearbeitung von Bauanträgen etc. wird bei entsprechenden 
Festsetzungen in Bebauungsplänen hinsichtlich Lärmschutzmaßnahmen ein 
besonderes Augenmerk auf die Einhaltung dieser Festsetzungen gelegt. 
 

7) Weitere Maßnahmen 
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden eine Reihe von Hinweisen auch zu 
Lärmarten gegeben, die formal nicht dem Lärmaktionsplan unterliegen und die 
daher auch nicht mit den oben genannten Maßnahmenvorschlägen 
angegangen werden können. Alle Hinweise und Vorschläge wurden von den 
zuständigen Dienststellen in der Stadt Würzburg aufgenommen und soweit 
möglich und sinnvoll berücksichtigt. Für zwei – häufig genannte – Bereiche 
werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:  

• Fluglärm 
Die Verwaltung begleitet weiterhin Maßnahmen zur zusätzlichen 
Minderung des Lärms, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des 
Verkehrslandeplatzes Schenkenturm stehen. Hierzu findet fallbezogen 
ein intensiver Austausch mit dem Flugsportclub und dem Luftamt 
Nordbayern statt. 

• Gaststättenlärm 
Lärmquellen werden gezielt durch die Fachabteilung 
Ordnungsaufgaben aufgesucht und Lärmmessungen veranlasst. 
Unterstützt werden die Maßnahmen durch die Polizei und den 
Ordnungsdienst der Stadt Würzburg. In Diskothekenbetrieben werden 
verstärkt Musikanlagen eingepegelt und versiegelt. Im 
Gaststättenbereich werden insbesondere die Außengastronomien auf 
Einhaltung der Betriebszeiten kontrolliert. Die Genehmigungspraxis für 
Veranstaltungen mit Beschallung auf dem Marktplatz ist deutlich 
restriktiv, weil eine Vielzahl von wiederkehrenden Veranstaltungen 
bereits fest etabliert ist. Im Bereich Talavera/Mainwiesen sind die 
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Belastungsgrenzen durch die beiden Volksfeste, das Umsonst-und-
Draußen-Festival und das Africa-Festival erreicht. Neue 
Veranstaltungsformate mit Beschallung werden dort regelmäßig nicht 
zugelassen. 


