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Zusammenfassung 

Der Planungsorientierten Stadtklimatologie und der Stadtökologie stehen eine Vielzahl von 
Einzelmethoden zur Erfassung und Bewertung der Belastungsfaktoren Klima, Luft oder Lärm 
zur Verfügung. Es fehlen derzeit Möglichkeiten zur Gesamtbeurteilung des aktuellen Umwelt-
zustandes oder von bestimmten Planungsvarianten. Um die Strukturen der Gesamtbelastung 
städtischer Gebiete durch Klima, Luft und Lärm zu bewerten, wird der Ansatz über die Index-
bildung untersucht. Dabei werden die Einzelbelastungen durch die städtische Überwärmung, 
die Belastung mit Kfz-bedingten Luftschadstoffen und die Verkehrslärmbelastung zu einer ein-
zigen Bewertungsgröße integrierend zusammengefasst. Das „Indikatorensystem Klima - Luft - 
Lärm“ kurz: „K-L-L- Index“ knüpft im weiteren Sinne an die Nachhaltigkeitsindikatoren an. 

Die Ermittlung des K-L-L-Indexes erfolgt schrittweise, wobei die berechneten oder gemesse-
nen Einzelgrößen zunächst einer vereinheitlichten Klassifizierung unterzogen werden. Mit die-
ser Vorgehensweise werden die Einzelgrößenbelastungen entsprechend ihrer Ausprägung bzw. 
Intensität eingestuft und erhalten jeweils einen Indikatorenwert. Die eigentliche Berechnung 
des K-L-L-Indexes erfolgt über die Verknüpfung der einzelnen Indikatorenwerte zu einem ge-
meinsamen Indikatorensystem. Die Einstufung des K-L-L-Indexes wird entsprechend einer 
definierten Bewertungsskala durch arithmetische Mittelwertbildung der Indikatorwerte zwi-
schen den Stufen 0 „kaum belastet“ bis Stufe 4 „extrem belastet“ ermittelt. Die kumulative 
Wirkung der drei Größen auf die menschliche Gesundheit wird insoweit berücksichtigt, dass 
die Fälle von drei gleich stark belasteten Einzelgrößen in der Gesamtbelastung der nächst höhe-
ren Belastungsstufe zugeordnet werden.  

Die Berechnung und Darstellung des K-L-L-Indexes wird unter Verwendung digitaler Informa-
tionen in einem Geographischen Informationssystem (GIS) durchgeführt. Hier können die zahl-
reichen räumlichen Informationen entsprechend den Vorgaben miteinander verarbeitet werden 
und die Ergebnisse für die Untersuchungsgebiete direkt flächenhaft dargestellt werden. Da-
durch weist der K-L-L-Index hinsichtlich des räumlichen Bezugs deutliche Vorteile gegenüber 
anderen Nachhaltigkeitsindikatoren auf. Die Anwendbarkeit und Flexibilität des vorgestellten 
K-L-L-Indexes wird anhand von zwei ausgewählten Untersuchungsgebieten in Trier und Lud-
wigshafen überprüft. 

Der K-L-L-Index bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in der Straßen- und Verkehrsplanung 
(Verkehrsszenarien, Trassenvarianten), Stadtentwicklungsplanung und Bauleitplanung (Aus-
weisung von Flächen, Baugenehmigungen, Rahmenpläne) oder in der Lärmminderungspla-
nung. Neben der Erfassung der Ist-Belastungssituation kann der K-L-L-Index insbesondere in 
Bezug auf geplante Nutzungsänderungen oder Planungsalternativen Detailinformationen hin-
sichtlich der Umweltbelastungen liefern und somit einen wichtigen Beitrag zur vorsorgenden 
Umweltplanung leisten. 

Als weiteren Forschungsbedarf wird die Anpassung des K-L-L-Indexes an aktuelle Entwick-
lungen im Bereich des Immissionsschutzes (Einbeziehung von PM10 und des LDEN) und der 
Einsatz im Zuge von Aktionsplänen nach § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz zur Vermeidung 
von Grenzwertüberschreitungen nach der 22. BImSchV angesehen. Der K-L-L- Index ist somit 
als ein erster Schritt zur Gesamtbewertung hin zu sehen, weitere Schritte müssen folgen.  
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Abstract 

There is a wealth of different methods in Urban Bioclimatology and Urban Ecology for the 
measuring and the assessment of thermal stress, air pollution and noise exposure. Currently 
there is a lack of possibilities for the comprehensive assessment of environmental conditions 
and of certain planning alternatives. In order to assess the impact of climate - air - and noise – 
pollution, certain indexes are determined. Aspects of thermal overheating in cities, air pollution 
caused by motor vehicles and traffic noise are integrated into one single measuring index. The 
Index-system K-L-L - or short K-L-L-Index – by and large follows sustainability indexes. 

Determination of the K-L-L-Index is carried out step by step. Measured or calculated individual 
quantities are first subjected to a standardized classification. Following this approach, impacts 
of individual factors (thermal stress, air pollution, noise exposure) are classified according to 
their intensities, and are assigned to a specific indicator value. The further calculation of the so-
called K-L-L-Index is carried out by combining of the specific index values to a joint index 
system. The K-L-L-Index is calculated according to a defined rating scale with the help of the 
arithmetic mean value of the indicator values. The index ranks from 0 “negligible impact” to 
rank 4 “extreme impact”. The cumulative effect of the three factors on (the) human health is 
taken into consideration in so far as cases with three equal levels of impairment are assigned to 
the next higher rank.  

The calculation and the representation of the K-L-L-Index employs digital information within a 
Geographical Information Systems (GIS). These systems offer the possibility for processing 
numerous spatial types of information and display the results for the different areas of investi-
gation as geographic maps. Owing to these features the K-L-L-Index shows advantages com-
pared to other sustainability indices, notably concerning spatial relationships. Applicability and 
flexibility of the K-L-L-Index will be tested for two selected investigation areas which com-
prise the cities of Trier and Ludwigshafen.  

The K-L-L-Index is applicable in different areas of road and traffic planning (traffic scenarios, 
alternative alignments), city development planning and urban land use planning (building per-
mit, masterplans) or in noise control planning. In addition to recording the actual burden, the 
K-L-L-Index delivers detailed environmental information about planning alternatives. It there-
fore serves as an important tool in sustainable environmental planning. 

Further research is required in order to adapt the K-L-L-Index to the recent developments in 
immission control (integration of PM10 and LDEN) and for action plans according to § 47 Fed-
eral immission control act for avoiding transgression the limits to the 22nd Federal immission 
control ordinance. The K-L-L-Index has to be viewed as a first step for the comprehensive as-
sessment of environmental conditions - further steps have to follow. 
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1 Einleitung 
 

Der Mensch beeinflusst durch Veränderungen der Umwelt die Energiebilanz der Erde. Die 
Auswirkungen des anthropogenen Einflusses sind sowohl global wie auch lokal zu beobachten. 
Unter dem Stichwort der anthropogenen Klima- bzw. Umweltveränderung werden die Folgen 
im weiteren Sinne zusammengefasst und kontrovers diskutiert. Auch wenn die Folgen des 
anthropogenen, globalen Klimawandels bereits in den kommenden Jahren verstärkt zu spüren 
sein werden, ist der anthropogene Anteil der Ursachen bislang nicht eindeutig zu bewerten, da 
er von natürlichen Klimaschwankungen überlagert wird. Auswirkungen von globalen Prozessen 
verlaufen in der Regel langsam und sind erst nach einer längeren Übergangsphase zu beobach-
ten. 

Im Gegensatz dazu verändert der Mensch auf der lokalen, kleinräumigen Ebene seine Umwelt 
massiv und ist deren Wirkungen unmittelbar ausgesetzt. Der vielschichtige Einfluss menschli-
cher Aktivitäten auf die direkten Lebensbedingungen tritt besonders in Städten und Ballungs-
gebieten verstärkt und konzentriert auf. Diese Veränderungen der Umwelt können negative 
Auswirkungen nach sich ziehen, die als Belastungen bezeichnet werden. Dazu zählen u. a. die 
Verschmutzung von Boden, Luft und Wasser, die zur Schädigung der menschlichen Gesund-
heit, zu Schäden an Flora und Fauna und auch an Kulturgütern führen und somit mit einer Ver-
schlechterung der Umwelt- und Lebensqualität einhergehen. Besonderer Beachtung bedürfen – 
aus stadtökologischer Sicht – dabei die Faktoren Klima, Luft und Lärm. 

 

1.1 Problemstellung 
Studien der Vereinten Nationen besagen, dass bereits im Jahr 2000 ca. 47 % der Weltbevölke-
rung in Städten lebten und in Prognosen davon ausgegangen wird, dass es bis zum Jahr 2020 
weltweit ca. 57 % sein werden (BMVBW 2000a, S. 10). Für Westeuropa wird der Anteil der 
Stadtbewohner sogar mit ca. 75 % angegeben (EEA 2001, S. 1). Im modernen Städtebau domi-
nieren künstliche Materialien, Formen und Prozesse, die in ihrer Gesamtheit zu Modifikationen 
von Wind- und Temperaturverhältnissen, zu Veränderungen der Luftzusammensetzung sowie 
einer geänderten Geräuschsituation führen. Auf Grund dieser Tatsache ist es notwendig, die 
durch Eingriffe zu erwartenden Folgen bereits im Planungsstadium auf ihre Verträglichkeit 
hinsichtlich verschiedener Umweltfaktoren zu prüfen, um ggf. entsprechend entgegenwirken zu 
können.  

Die Verbesserung und Sicherung eines qualitativ hochwertigen städtischen Umweltstandards 
wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die 
durch städtische Umweltmodifikationen hervorgerufenen Belastungen für die Stadtbevölkerung 
vermindert werden können und eine gesunde städtische Umwelt geschaffen werden kann. Eine 
Belastung, wie sie in dieser Arbeit verstanden wird, ist definiert, als die Auswirkungen auf den 
Menschen im städtischen Ökosystem, die durch anthropogene, biogene und abiogene Einfluss- 
und Umweltfaktoren (Belastungsfaktoren) im Vergleich zu einer natürlichen, anthropogen nicht 
veränderten Umwelt hervorgerufen werden und dabei einzeln und vor allem auch gemeinsam 
zu Überbelastungen führen können. 
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Im Rahmen von stadtklimatologischen Forschungen wurde in den vergangenen Jahren u. a. 
besonderer Wert auf die Untersuchung der städtischen Wärmeinsel gelegt. Die Stärke ihrer 
Ausprägung – die Wärmeinselintensität – wurde als Maß für die thermische Belastung der 
Stadtbevölkerung angesehen und wurde für verschiedene Untersuchungsgebiete durch zahlrei-
che (Klima-)Untersuchungen ermittelt. Untersuchungsgegenstände in der Planungsorientierten 
Stadtklimatologie sind neben der thermischen Struktur einer Stadt auch deren hygrische Ver-
hältnisse, das Strömungsfeld und die Lufthygiene. In den letzten Jahren hat die Human-
Biometeorologie als Teil der Stadtklimatologie zunehmend an Bedeutung gewonnen; sie unter-
sucht speziell die Auswirkungen des Klimas auf den Menschen. 

Für den Bereich der Lufthygiene ist der Vorsorgecharakter bezüglich Umwelt und Gesundheit 
nach ZENGER (1998, S. 2) unter mehreren Gesichtspunkten besonders relevant. Die gas- und 
partikelförmigen Luftinhaltsstoffe der etwa 10.000 l Luft, die ein Mensch pro Tag inhaliert, 
treten über die 80 - 120 m² große Lungenoberfläche intensiv mit dem Körper in Kontakt. Dabei 
können die Schadstoffe in Abhängigkeit von ihren spezifisch chemischen Eigenschaften allergi-
sche, toxische und kanzerogene Reaktionen hervorrufen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten in 
der Atmosphäre sind vergleichsweise hoch (bei Windgeschwindigkeiten um 10 m/s = etwa 40 
km/h) und bei ungünstigen Ausbreitungsbedingungen werden die Schadstoffe nur schlecht ver-
dünnt. Die in die Atmosphäre eingebrachten Schadstoffe werden nur über natürliche Abbaupro-
zesse, chemische Umwandlung, Auswaschung und Ablagerung am Boden und auf Pflanzen 
entfernt. 

Mit steigendem Verkehrsaufkommen wird auch die Belastung durch Verkehrslärm zunehmend 
zum dominierenden Belastungsfaktor in Städten und Ballungsgebieten. Lärm ist der Umwelt-
faktor, von dem die Bürger nach eigener Einschätzung am stärksten belastet sind und gleichzei-
tig ist er z. B. der häufigste Anlass für umweltbezogene Bürgerinitiativen (BMGS & BMU 
(Hrsg.) 1999, S. 103). 

 

Die vielfältigen menschlichen Aktivitäten, die die klimatischen Bedingungen und die Zusam-
mensetzung der Luft verändern sowie die vom Menschen verursachten Geräusche, die als zu-
sätzliche Schallwellen in die Atmosphäre eingebracht werden, führen einzeln, wie auch zu-
sammen zu zusätzlichen Belastungen des Menschen in der städtischen Umwelt, weshalb eine 
genaue Betrachtung und Bewertung dieser Belastungsfaktoren für die Stadt- und Bauleitpla-
nung notwendig ist.  

 

1.2 Zielsetzung 
Ausgehend von den Ergebnissen der planerischen Praxis, bei der jeder Einzelaspekt stadtökolo-
gischer Fragestellungen gesondert betrachtet wird, sollte es möglich sein, eine Gesamtbeurtei-
lung vorzunehmen. Begutachtungen der Belastungssituation der Umweltbelange Klima, Luft-
hygiene oder Lärm werden seit vielen Jahren auf kommunaler Ebene durchgeführt, da die As-
pekte im Planverfahren gesetzlich vorgeschrieben zu berücksichtigen sind. Die Gutachten ba-
sieren auf den Ergebnissen von Messungen oder numerischen Modellrechnungen. Durch die 
Nutzung von Simulationsmodellen, die kostengünstige Alternativen zu Messungen bieten, er-
halten die Planer umgehend Ergebnisse über Ist-Zustände und Prognosen von Planungsvarian-
ten. Darüber hinaus sind die Modellergebnisse sinnvoll zu kombinieren.  
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Für eine Bewertung der Gesamtbelastung können die Ergebnisse der Begutachtungen von Ein-
zelbelangen hinzugezogen werden, unabhängig davon, ob sie durch Messungen oder Modellie-
rungen ermittelt wurden. Für eine Beurteilung der Gesamtbelastung eines Planungsgebietes 
sollten, auch um Kosten- und Zeitaufwand zu reduzieren, die Ergebnisse vorhandener Untersu-
chungen genutzt werden. 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich zunächst mit der Darstellung und Diskussion aktueller 
Arbeitsmethoden und Bewertungsverfahren zur Begutachtung der Belastungssituation durch die 
Faktoren Klima, Luft und Lärm im Rahmen der kommunalen Umweltplanung. Auf Basis dieser 
Betrachtungsweisen, die sowohl in der stadtökologischen Forschung als auch in der städtischen 
Planungspraxis bisher weitgehend gesondert voneinander betrachtet werden, wird der Ansatz 
einer integralen Bewertung entwickelt. Dies ist notwendig, weil die Belastungsfaktoren räum-
lich und zeitlich nicht getrennt voneinander auftreten, sondern gemeinsam und gleichzeitig auf 
den Menschen wirken. Daraus ergibt sich als zweite Zielstellung dieser Untersuchung die Prü-
fung und Erprobung einer integralen Bewertungsmethode innerhalb ausgewählter städtischer 
Bebauungsstrukturen, die in einem Indikatorensystem zur Gesamtbewertung von Klima, Luft 
und Lärm (K-L-L-Index) mündet. 

Als besonderes Problem dabei ist zu beachten, dass die Größen zur Bewertung der Belange von 
Klima, Lufthygiene und Lärmimmission, die bisher getrennt beurteilt werden, nicht alle als 
gesetzliche Umweltstandards (z. B. BImSchG, TA Luft, TA Lärm) verankert sind. Sie haben 
folglich einen sehr unterschiedlichen Stellenwert und Umsetzungscharakter beim planerischen 
Abwägungs- und gesellschaftlichen Entscheidungsprozess. Die Wissenschaft hat bis heute noch 
keine zufriedenstellende Methode oder Vorgehensweise entwickelt, wie die verschiedenen Ein-
zelbelastungen in ihrer Gesamtwirkung beurteilt und bewertet werden können. Aus diesem 
Grund fehlen in diesem Bereich auch konkrete Vorgaben des Gesetzgebers, der bisher weder im 
Bundesimmissionsschutzgesetz noch in den zugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvor-
schriften eine integrale Bewertungsmöglichkeit vorgesehen oder zur Diskussion gestellt hat. 

Indikatoren können als Instrumente angesehen werden, mit denen bestimmte Leitbilder oder 
Zielvorgaben einfacher einzuordnen sind. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die 
Aufbereitung und Verdichtung der Basisdaten von großer Bedeutung sind. „Die Aggregation 
von Einzelindikatoren wirft bislang die größten Fragen der Indikatorendiskussion auf. Hier 
herrscht der größte Forschungs- sowie Konsensbedarf“ (WEBER-BLASCHKE et al. 2002, 
S. 192). 

 

1.3 Vorgehensweise 
Um die Zielsetzung der Arbeit zu erreichen war eine umfassende Beschreibung der Methoden 
und Verfahren notwendig, die für die Bewertung der Planungsgrößen Klimabelastung, Luftqua-
lität und Lärmimmissionssituation eingesetzt werden. Die vorgestellte integrale Bewertungsme-
thode des K-L-L-Index ist der nächste Schritt zur Ermittlung einer Gesamtbelastung, der nur 
auf bereits bestehenden, gesetzlich vorgeschriebenen und anerkannten Methoden aufbauen 
kann. Das bedeutet, dass die Durchführung einer Untersuchung nach K-L-L-Index zunächst auf 
die Methoden der Einzelbetrachtung der Faktoren zugreift, um zu einer Gesamtbewertung zu 
gelangen.  

Alle eingesetzten Modelle gehen von vereinfachten Annahmen aus, da die Komplexität der 
Umweltbedingungen nur schwer in ihrer gesamten Bandbreite zu parametrisieren ist. Für die 
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Mehrzahl der Modelle liegen meist Sensitivitätsuntersuchungen vor, anhand derer man Un-
sicherheitsbereiche der jeweiligen Modelle abschätzen kann. Die vorliegende Arbeit behandelt 
deshalb auch die theoretischen Hintergründe und beschreibt praktische Einsatzmöglichkeiten 
numerischer Simulationsmodelle zur Ermittlung der spezifischen Belastungen in Städten. Die-
sem gedanklichen Faden folgt die Arbeit, indem sie – nach der Darstellung der Grundlagen und 
des Stands der Forschung (Kapitel 2) von Belastungsursachen – anhand von Beispielen und 
Quellen explizit die Methoden und Vorgehensweisen zur Beurteilung der einzelnen Belas-
tungsgrößen vorstellt und die Praxis der Bewertung erläutert (Kapitel 3 bis 5).  

Zur Gesamtbeurteilung der Belastung innerhalb der städtischen Strukturen wird anschließend 
der K-L-L-Index entwickelt (Kapitel 6). Zum Einen besitzen die Indikatoren zu Klima, Luft 
und Lärm einen gemeinsamen Untersuchungsraum und damit das Medium der Ausbreitung, in 
denen ihre Eigenschaften mehr oder weniger belastend wirken. Die Auswahl der drei Größen 
Klima, Luft und Lärm ergab sich zum Anderen aus Fragen der stadtökologischen Projektbegut-
achtungen, die der Autor im Rahmen seiner wissenschaftlichen Mitarbeit an der 
Universität Trier maßgeblich durchgeführt hat. Die Kenntnisse und Erfahrungen aus mehreren 
Jahren praktischer stadtklimatologischer Projektarbeit zeigte, dass die Entwicklung eines  
K-L-L-Indexes für eine stadtökologische Bewertung der Belastung notwendig war. Zudem ist 
ein K-L-L-Indikatorensystem zielgruppengerecht, da sich sämtliche Indikatoren hinsichtlich des 
Schutzes der menschlichen Gesundheit bewerten lassen und somit eine „Gesamtbelastung des 
Menschen durch K-L-L“ zu errechnen ist.  

 

Die Auswahl der miteinander zu verknüpfenden Eingangsgrößen muss dabei unter dem Ge-
sichtspunkt erfolgen, dass die verschiedenen Datensätze für eine integrale Datenverarbeitung 
grundsätzlich geeignet sind. Somit muss auch untersucht werden, welche der verschiedenarti-
gen Grundlagendaten der einzelnen Belastungsgrößen räumlich und zeitlich miteinander ver-
knüpft werden können.  

Zur Entwicklung eines integralen Bewertungsindexes K-L-L-Index waren in der vorliegenden 
Untersuchung insbesondere folgende Fragen zu klären: 

• Sind die verschiedenen Belastungen durch Klima, Luft und Lärm für eine gemeinsame 
integrale Betrachtung geeignet? 

• Welche Kenngrößen der Belastungen können berücksichtigt werden? 

• Welche räumliche Basis ist zu wählen? 

• Welche zeitliche Skala (Langzeit-, Kurzzeitbetrachtung) ist für eine integrale Betrach-
tung sinnvoll? 

• Welche Bewertungsstufen ergeben sich für die integrale Bewertung? 

• Ist eine integrale Bewertung geeignet, um Planungsalternativen gegeneinander abzuwä-
gen? 

 

Aufgrund der Komplexität der Umwelt ist die Erfassung und Bewertung einer umfassenden, 
alles berücksichtigenden Gesamtbelastung des Menschen und der Umwelt nicht möglich, wes-
halb eine problem- und zielgruppenorientierte Auswahl der Indikatoren getroffen werden muss, 
die in das Indikatorensystem einbezogen werden. Auch eine Aggregation schränkt, durch Ver-
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ringerung der Komplexität der Einzelfaktoren auf einen gemeinsamen Nenner, die Aussagekraft 
eines Indikatorensystems letztlich ein. Dies führt zwar zu einer Informationsbeschränkung und 
selektiert die Aussagemöglichkeit auf diese Informationskombination, ergänzt jedoch die Be-
wertungsmöglichkeit eines Untersuchungsraumes um einen Index, der die Belastung durch die 
Kombination der Indikatoren beschreibt und bietet somit Informationszuwachs.  

 

Anhand von Fallbeispielen aus Trier und Ludwigshafen wird die Methode des K-L-L-Indexes 
zur Beurteilung der Gesamtbelastung durch Klima, Luft und Lärm auf den Menschen ange-
wandt, wobei für beide Untersuchungsgebiete die klimatischen und lufthygienischen Belastun-
gen sowie die Belastungen durch Lärm nach den aktuellen Methoden mit numerischen Modell-
rechnungen, ergänzt durch Messungen, erfasst und durch das Indikatorensystem K-L-L-Index 
bewertet werden. Dabei wird auch geprüft, ob der K-L-L-Index geeignet ist, die Ergebnisse 
verschiedener Planungsszenarien zur Optimierung von Planungsalternativen zu berücksichtigen 
(Kapitel 7). 
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2 Die stadtökologischen Belastungsfaktoren Klima, Luft und Lärm 
 

Die Städte als „materielles Abbild der Mensch-Umwelt-Beziehungen einer Gesellschaft“ 
(ADAM 1988, S. 5) sind Lebensraum für eine steigende Anzahl von Menschen. Die damit ver-
knüpfte Zunahme menschlicher Aktivitäten in den verschiedenen Lebensbereichen führt un-
weigerlich zu stärkeren Umweltbelastungen. Diese werden im Rahmen der Stadtökologie unter-
sucht, die sich als Teilwissenschaft der Ökologie mit den Strukturen, den Ausprägungen und 
den Veränderungen städtischer Ökosysteme beschäftigt. Als wichtigste stadtökologische Para-
meter werden dabei nach ADAM (1988, S. 27) Klima, Wasserverhältnisse, Vegetation, Boden, 
Energieverbrauch, Abfallentsorgung, Versiegelungsgrad, Lärm, Emissionen und Schwermetall-
eintrag angesehen. Im Folgenden wird die Betrachtung auf die Belastungsfaktoren Klima, Luft 
und Lärm beschränkt, wovon die letzten beiden in den vergangenen Jahren insbesondere infol-
ge des wachsenden Verkehrsaufkommens in den Vordergrund der stadtökologischen Parameter 
gerückt sind. 

Die drei Faktoren Klima, Luft und Lärm sind dabei direkt und indirekt durch den Straßenver-
kehr mitbeeinflusst. Ein indirekter Einfluss auf das Klima besteht z. B. durch die Versiegelung 
der Oberflächen mit Asphalt, direkt wird das Klima u. a. durch Abwärme der Motoren beein-
flusst. Der direkte Zusammenhang des Straßenverkehrs als Ursache von Belastungssituationen 
besteht aber vor allem mit den Faktoren Luft und Lärm. Dies zeigt sich auch durch die Betrach-
tung der räumlichen Beziehung zwischen Emissionsquelle und Rezeptor, also dem Straßenver-
kehr und dem Menschen in einer städtischen Umwelt.  

Als Orientierung für die Entwicklung der verkehrsbedingten Luftschadstoffemissionen kann 
z. B. die Anzahl der Pkw dienen (vgl. Tab. 2.1), die nach Daten des Umweltbundesamtes von 
1991 bis 1999 um 15 % zunahm, wodurch in Deutschland einer der höchsten Motorisierungs-
grade der Welt mit 521 Pkw pro 1.000 Einwohner im Jahr 2000 (UBA 2002a, S. 16) erreicht 
wurde. Im gleichen Zeitraum ergab sich für den Bestand an Lkw eine Zunahme von 43 % mit 
einem Anstieg des Kraftstoffverbrauchs um rund 39 % (UBA 2001, S. 8). Trotz fahrzeugtechni-
scher Weiterentwicklung konnte jedoch der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch von Pkw 
aufgrund des Trends zu leistungsstärkeren und schwereren Fahrzeugen nur geringfügig gesenkt 
werden. Er reduzierte sich von 9,2 l pro 100 km im Jahr 1991 auf 8,5 l pro 100 km im Jahr 2000 
(BMVBW 2002, S. 284) 

Tab. 2.1: Kraftfahrzeugbestand in der BRD 

(jeweils 01.07., 

ab 2002 01.01.) 

Bestand 

Kfz 

Bestand 

Pkw 

Anteil Pkw mit 

Otto- / Dieselmotor 

Bestand 

Lastkraftwagen 

Bestand 

Sattelzugmaschinen 

1996 48.341.724 40.987.547  86,24 %  /  13,74 %  2.273.493 130.392 

1998 49.586.488 41.673.787  86,81 %  /  13,17 %  2.370.599 140.516 

2000 51.364.673 42.839.906  86,07 %  /  13,91 %  2.527.000 162.000 

2002 53.305.930 44.383.323  84,27 %  /  15,71 %  2.649.097 177.884 

2004 54.082.169 45.022.926  81,60 %  /  18,40 %  2.586.329 179.219 

2005 54.519.653 45.375.526  80,00 %  /  20,00 %  2.572.142 185.364 

(Quelle: KBA 2002, S. 14, KBA 2005) 
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Mit einer Verschiebung der Anteile der (Luftschadstoff-)Emissionsmengen von der Quellgrup-
pe Industrie zur Quellgruppe Kfz-Verkehr findet auch eine räumliche Verschiebung der Belas-
tungsräume statt. „Im Gegensatz zu den industriellen Emissionen, die gewöhnlich aus hohen 
Schornsteinen emittiert werden, und den Emissionen aus Hausbrand und Kleingewerben, die 
immerhin in der Regel Quellhöhen von über 10 m aufweisen, werden die Emissionen der Kraft-
fahrzeuge im Allgemeinen unmittelbar über dem Erdboden ausgestoßen“ (BAUMÜL-
LER 1999a, S. 181). Diese Verlagerung vom hohen in das niedrige Quellniveau lässt kleinräu-
mig hohe Immissionsbelastungen von Primärschadstoffen im direkten Kontaktraum von Men-
schen, Pflanzen und sonstigen Schutzgütern entstehen. Daher sind die untersten 10 m der städti-
schen Atmosphäre besonders durch den Straßenverkehr belastet.  

Dabei ist zu beachten, dass die Immissionsmessstationen die Probenahmeluft ebenfalls meist 
aus einer Höhe zwischen 3 bis 5 Meter über Grund ansaugen, sich damit zwar wesentlich näher 
an der Quelle der Schadstoffe befinden, als z. B. bei Industrieschornsteinen, jedoch für den Le-
bensraum und die Atemhöhe des Menschen nicht unbedingt als repräsentativ betrachtet werden 
können. 

Abb. 2.1: Veränderungen der subjektiv empfundenen Belästigung der Bevölkerung in der BRD 
durch Straßenverkehrslärm von 1984 bis 2002 
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(Quelle: nach LFU 1995, S. 8, ORTSCHEID 2003, S. 12) 

Die Lärmbelastungen durch den Straßenverkehr sind insbesondere in Städten und Ballungsge-
bieten deutlich höher als z. B. im verkehrsärmeren Umland, so dass die städtische Bevölkerung 
nicht nur insgesamt höheren Lärmpegeln ausgesetzt ist, sondern die Lärmbelastung z. B. auch 
weiter in die Nacht hineinreicht und somit die Nachtruhe stört (vgl. Abb. 2.1). 

 

In einem ersten Teil des folgenden Kapitels 2 werden die Grundlagen der städtischen Belastun-
gen Klima, Luft und Lärm betrachtet. Es wird der Stand der Forschung hinsichtlich der Entste-
hung und der Wirkung der Belastungen auf die menschliche Gesundheit dargestellt. Im an-
schließenden zweiten Teil werden die umweltschutzrechtlichen Aspekte der Belastungen durch 
Klima, Lufthygiene und Lärm erläutert, die die Basis für die spätere Bewertung liefern. 
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2.1 Klimatische Belastungen 
Die Urbanisierung führt in Verbindung mit industriellen Produktionsprozessen zu einer radika-
len Veränderung der erdoberflächennahen Umwelt. Die Kombination aus der Freisetzung von 
Abwärme und gasförmigen und festen Schadstoffen in die Atmosphäre und die Umgestaltung 
der natürlichen Oberflächen durch künstliche Materialien führt zu einer lokalen Klimamodifika-
tion mit Ausbildung eines ganz speziellen Klimacharakters, dem Stadtklima (nach ALEXAN-
DER 1993). Unterschiedliches thermisches Verhalten der städtischen Oberflächen und Verän-
derungen in der Oberflächenstruktur gegenüber einer natürlichen Umwelt sind Ursache und 
äußern sich in einer Veränderung der meteorologischen Parameter. Unter der klimatischen Be-
lastung wird hier die durch die Ausprägung eines Stadtklimas bedingte, höhere thermische 
(bioklimatische) Belastung der Stadtbevölkerung gegenüber dem Umland verstanden, die in 
den Sommermonaten vor allem in den Abendstunden verstärkt auftritt.  

 

2.1.1 Grundlagen und Entstehung 

Die WMO (World Meteorological Organisation) definiert das Stadtklima als „das durch die 
Wechselwirkungen mit der Bebauung und deren Auswirkungen modifizierte Klima“. Als Phä-
nomen des Stadtklimas ist die abendlich und nächtlich auftretende „Städtische Wärmeinsel“ 
(oder das Wärmearchipel) bereits hinreichend bekannt. Ihre Entstehung ist v. a. auf einen ver-
änderten Strahlungs-, Energie- und Wasserhaushalt in der Stadt sowie auf die Modifizierung 
des Windfeldes bzw. des Luftaustauschvermögens zurückzuführen. Ausschlaggebender Ein-
flussfaktor der städtischen Wärmeinsel ist dabei die erhöhte Wärmespeicherkapazität der städti-
schen Baumaterialien, die zu einer verzögerten Abgabe der während des Tages absorbierten 
Strahlungsenergie führt. Weiterhin wirken sich der veränderte Wasserhaushalt der Erdoberflä-
che in der Stadt mit weitgehend fehlender Verdunstung und die Produktion fühlbarer Wärme 
durch menschliche Aktivitäten temperaturerhöhend aus. So ist nach Zusammenstellungen von 
LANDSBERG (1981, S. 258), ADAM (1988, S. 32f.) und KUTTLER (1993a, S. 117) in der 
Stadt gegenüber dem Umland z. B. mit 40 - 70 % geringerer Verdunstung, mit 25 % geringerer 
Windgeschwindigkeit im Jahresmittel, mit maximalen Temperaturunterschieden bis 10 K und 
mit ca. 45 % weniger Frost- und Eistagen zu rechnen. 

Auf eine detaillierte Darstellung der einzelnen stadtklimatologischen Phänomene und Abhän-
gigkeiten kann an dieser Stelle verzichtet werden. Entsprechende Überblicke über die Grundla-
gen, Methoden und Theorien stadtklimatologischer Untersuchungen findet man z. B. bei WAN-
NER (1986), KUTTLER (1985, 1989 und 1997), OKE (1987), KRdL (Hrsg.) (1993), FEZER 
(1995), HUPFER & KUTTLER (Hrsg.) (1998), WIRTSCHAFTSMINISTERIUM BADEN-
WÜRTTEMBERG (1998) und HELBIG, BAUMÜLLER & KERSCHGENS (1999). 

Die winterliche Wärmeinsel sei an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Ihre 
Auswirkungen können durchweg als positiv beurteilt werden, da neben der Reduzierung des 
Kältestresses auch wirtschaftliche Faktoren (z. B. geringere Heizkosten, weniger Streusalzein-
satz) positiv beeinflusst werden. Im Weiteren liegt der Fokus in der Betrachtung der thermi-
schen Belastungen im Sommer, so dass mit dem Begriff „Städtische Wärmeinsel“ im Folgen-
den immer die sommerliche Temperaturanomalie gemeint ist. 

Als Auswirkungen der sommerlichen städtischen Wärmeinsel können nach ALEXANDER 
(1993, S. 9) zusammenfassend folgende Aspekte genannt werden: Erhöhung der Schwüleraten, 
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Erhöhung der Anzahl von Sommertagen und heißen Tagen, Verlängerung der Vegetationsperi-
ode, Verschiebung phänologischer Phasen und das Auftreten wärmeliebender Pflanzen.  

Die städtische Wärmeinsel erreicht ihre stärkste Ausprägung, mit maximalen Temperaturunter-
schieden zwischen Stadt und Umland, während sog. windschwacher Strahlungswetterlagen. In 
diesen Situationen ist sowohl der vertikale als auch der horizontale Austausch der Luftmassen 
stark eingeschränkt und die Energie- und Strahlungsflüsse werden aufgrund der fehlenden 
Wolkendecke dominant von den lokalen Umgebungsbedingungen beeinflusst. Dabei wird die 
„windschwache Strahlungswetterlage“ in der Literatur nicht einheitlich definiert, jedoch werden 
in erster Linie die meteorologischen Größen Windgeschwindigkeit, Bedeckungsgrad, Tages-
temperaturamplitude und Niederschlag als Definitionskriterien herangezogen (näheres zur De-
finition in Kapitel 3.3). 

In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von stadtklimatologischen Untersuchungen 
durchgeführt (z. B. STOCK & BECKRÖGE 1985, BRÜNDL et al. 1986, BANGERT et al. 
1988, NVS 1992, ALEXANDER 1997a, 1997b, 2000) im Rahmen derer versucht wurde, die 
Einflussfaktoren der Wärmeinsel nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ zu bestimmen. 
An erster Stelle der Einflussfaktoren sind hier die großräumig vorherrschenden Wetterlagen zu 
nennen, d. h. Strahlungswetterlagen mit geringen Windgeschwindigkeiten als Grundvorausset-
zung zur Ausprägung der städtischen Wärmeinsel. Weiterhin ist besonders der Grad der Ver-
siegelung, die Bebauungshöhe und der Grünflächenanteil wesentlich am Aufbau der thermi-
schen Belastungssituation beteiligt. 

 

2.1.2 Wirkung klimatischer Belastungen 

Mit zunehmender Wärmebelastung des menschlichen Körpers werden erhöhte Anforderungen 
an das humane Thermoregulationssystem gestellt und somit starke Belastungen an das Herz-
Kreislaufsystem. Aus diesem Grund muss davon ausgegangen werden, dass Menschen mit 
krankheitsbedingt geschwächter Anpassungsfähigkeit stark in ihrem Wohlbefinden und ihrer 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Gleiches gilt in geringerem Maße natürlich auch für 
Gesunde und junge Menschen (JENDRITZKY et al. 1997, S. 50). 

Tab. 2.2: Wertebereiche ausgewählter Größen für die thermische Behaglichkeit 

Größe Wertebereich 
nach DIN EN ISO 7730 

Werte ermittelt mit dem 
Energiebilanzmodell MEMI 

(HÖPPE 1984) 

Energieumsatz (M) 60 – 140 W/m²  

Bekleidungsisolation (Icl) 
0,05 – 0,20 m² °C/W 

(0,3 – 1,3 clo) 
 

Lufttemperatur (tl) 16 – 28 °C 21 °C 

Mittlere Strahlungstemperatur (tmrt) 15 – 35 °C 21 °C 

Mittlere Luftgeschwindigkeit (v) < 0,5 m/s 0,05 m/s 

Relative Luftfeuchte 

Partieller Wasserdampfdruck (pa) 

25 – 65 % bei einem 

< 2.300 Pa 
50 % 

(Quelle: DIN EN ISO 7730, 1995) 
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Wenn die menschliche Empfindung von der „thermischen Behaglichkeit“ zu sehr abweicht, 
werden unwillkürliche, autonome aber auch bewusste Mechanismen (Aufsuchen von Schatten-
bereichen oder Aufsuchen von besonnten, windgeschützten Bereichen) zur Thermoregulation 
aktiviert. Die thermische Behaglichkeit oder der thermische Komfort (engl.: thermal comfort) 
ist nach einer Definition von ASHRAE (1966) „...ein Sinneszustand, der die Zufriedenheit mit 
der thermischen Umgebung ausdrückt.“ Die Angabe von Wertebereichen der thermischen Be-
haglichkeit in physikalischen Größen ist Tabelle 2.2 zu entnehmen. 

Um die Beziehungen zwischen biometeorologischen Umweltfaktoren und der menschlichen 
Gesundheit zu untersuchen, werden in der Umweltmedizin epidemiologische Verfahren einge-
setzt, deren Ergebnisse jedoch wegen einer Vielzahl von Confounder-Variablen (Einflussvari-
ablen) unscharf bleiben müssen, d. h. es können meist keine direkten Ursache-Wirkungs-
Beziehungen festgelegt werden. Die einzelnen Studien belegen aber sehr deutlich die Verknüp-
fung zwischen extremen Bedingungen und der Erkrankungs- bzw. Sterberate. In diesem Zu-
sammenhang ist weiterhin „das unlösbare Generalitäts-Individualitäts-Dilemma“ (JENDRITZ-
KY & GRÄTZ 1999, S. 131) zu beachten, dass epidemiologische Studien meist die mittleren 
Verhältnisse für eine Gruppe und nicht für ein Individuum widerspiegeln. 

Der Zusammenhang zwischen Temperatur (während Hitzeperioden) und Sterblichkeit ist in 
einer Vielzahl von Untersuchungen beschrieben worden. Zusammenstellungen diesbezüglich 
finden sich u. a. bei BUCHER (1992), KALKSTEIN & SMOYER (1993), JENDRITZKY et al. 
1997 und SMOYER et al. (2000a; 2000b). Während der Extremereignisse ist eine erhöhte Mor-
talitätsrate festzustellen, die jedoch durch eine nachfolgende Mindersterblichkeit kompensiert 
wird. „Damit liegt überwiegend Vorsterblichkeit („harvesting“), nicht aber Übersterblichkeit 
vor. Ergebnisse aus anderen Klimaten werden damit nicht bestätigt, wohl aber die grundsätzli-
che Bedeutung der komplexen Bedingungen der Wärmeabgabe auch in einem gemäßigten Kli-
ma“ (JENDRITZKY et al. 1997, S. 50). So wirken sich z. B. die ersten Hitzewellen im Jahr 
deutlicher aus als die Folgenden, sogar wenn die späteren höhere Intensitäten aufweisen. „Dies 
liegt einmal an dem Effekt, dass moribunde Personen bereits gestorben sind, aber auch daran, 
dass die Überlebenden sich akklimatisiert haben, physiologisch oder durch Verhaltensanpas-
sung“ (JENDRITZKY et al. 1997, S. 47). Neuere Untersuchungen von SMOYER et al. (2000b) 
zeigen, dass das Ausmaß der durch Hitzestress verursachten Sterblichkeit zwischen benachbar-
ten Orten trotz gleicher Wetterbedingungen variiert. Dabei scheint der Grad der Urbanisierung 
zumindest ein potenzieller Risikofaktor für Hitzestress zu sein, womit eindeutig auf die belas-
tende Wirkung des Stadtklimas hingewiesen wird. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass in 
erster Linie ältere Menschen unter dem Hitzestress leiden. 

MUZET et al. (1984, zitiert in HÖPPE 1999b) konnte z. B. Einflüsse der Temperatur auf die 
Schlafqualität nachweisen. So sind Veränderungen der Schlafphasen und vermehrtes Aufwa-
chen zu beobachten, sobald die thermischen Bedingungen von den Behaglichkeitsverhältnissen 
(19 °C) abweichen. HÖPPE (1999b, S. 103) merkt dazu an, dass kältere Schlafbedingungen 
durch höhere Wärmedurchgangswiderstände der Bettdecken kompensiert werden können, sind 
die Bedingungen jedoch z. B. während sommerlicher Hitzewellen zu warm, ist eine entspre-
chende Verhaltensanpassung kaum noch möglich.  

Die Untersuchungen der gesundheitlichen Relevanz von Wärmebelastungen wurden während 
Extremwetterlagen (strahlungsintensiv, windschwach) durchgeführt oder werden auf entspre-
chende Wetterepisoden bezogen, wobei meist die stärksten Ausprägungen der thermischen 
Verhältnisse betrachtet wurden, d. h. sehr heiße Sommertage mit der stärksten Belastung in der 
mittäglichen Hitze. GIVONI (1984) (zitiert in HÖPPE 1991, S. 743) gibt jedoch zu bedenken, 
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dass thermischer Komfort in der Nacht bedeutend wichtiger ist als am Tage. Demnach kann ein 
Mensch nach einem guten geruhsamen Schlaf hohe thermische Belastungen am Tag ertragen, 
denn in der Nacht kann er sich erholen, so dass sich die Strapazen oder Erschöpfungen des Ta-
ges nicht verstärken. Folglich führen thermische Verhältnisse in der Nacht, die einen erholsa-
men Schlaf verhindern dazu, dass sich die Belastungen des Menschen akkumulieren. GIVONI 
merkt dazu an: „Over the long period of the summer such accumulated fatigue can cause more 
severe consequences than daytime discomfort, from which one recovers every night“ (GIVONI 
1984, zitiert in HÖPPE 1991, S. 743). Demnach ist die abendliche Abkühlung bedeutend wich-
tiger für die menschliche Gesundheit und somit auch die Intensität der Städtischen Wärmeinsel 
ein nicht zu unterschätzender Belastungsfaktor für den Menschen. 

Die abendliche Überwärmung im urbanen Raum stellt sich dabei wie folgt dar: „Das Stadtge-
biet selbst (S + C) [Stadtklima und Cityklima] aber bleibt oft unerträglich warm, sowohl was 
die Lufttemperatur und die Oberflächentemperaturen anbelangt. Da auch der Luftaustausch 
jetzt auf ein Minimum reduziert ist, beginnt jetzt der belastendste Tagesabschnitt für den Men-
schen in der Stadt. Dieser belastende Zustand reicht in S und C bis tief in die Nacht hinein. Er 
ist deshalb so belastend, weil die Zeitspanne auch die 1. wichtige Phase der Entspannung und 
Regeneration für den Menschen ist“ (STOCK & BECKRÖGE 1985, S. 95).  

Gerade in der Phase der Entspannung und Regeneration ergeben sich z. B. nach MAYER & 
MATZARAKIS (1998, S. 182) Abweichungen in der Beurteilung identischer Umgebungsbe-
dingungen unter dem Einfluss von Anspannung mit Stress und Konzentration sowie den Erwar-
tungen bzw. Erfahrungen (Gewöhnung, Akklimatisation). Vor diesem Hintergrund wird die 
abendliche Überwärmung der Stadt von der Bevölkerung oft als unerträglich warm empfunden. 
Die Belastung des menschlichen Organismus durch den abendlichen Temperaturüberschuss 
wirkt sich nach FAUST (1978, S. 249) z. B. auch dadurch aus, dass der Erholungswert des Fei-
erabends verringert und unruhiger Schlaf provoziert wird. 

Es bleibt festzuhalten, dass neben der rein physikalisch definierten Intensität der abendlichen 
Überwärmung der Stadt im Zuge der Bewertung der Wärmebelastung durch den Menschen 
auch immer eine psychologische Komponente hinzukommt. Welchen Anteil die psychologische 
Komponente an der Gesamtempfindung hat, ist bisher noch nicht systematisch untersucht wor-
den. Es scheint allerdings offensichtlich zu sein, dass vergleichbar zu der Bewertung des Lärms 
(vgl. Kapitel 2.3 bzw. Kapitel 5) unter den Einflussfaktoren Stress und Anspannung – auch der 
Biorhythmus spielt eine Rolle – die thermische Belastung durch den Menschen unangenehmer 
empfunden wird. 

 

 

2.2 Belastung durch Luftschadstoffe 
Die Freisetzung von gas- oder partikelförmigen Schadstoffen in die Atmosphäre ist unmittelbar 
an die auf fossilen Rohstoffen basierende Energieerzeugung gekoppelt, wobei die Heizenergie, 
Gewerbe / Industrie sowie der Kraftfahrzeugverkehr die größten Anteile einnehmen (UBA 
2002a). Da in Städten oder Ballungsgebieten diese Schadstoffquellen auf relativ engem Raum 
gebündelt auftreten, ist die Belastung der Luft mit Schadstoffen um ein Vielfaches höher als in 
ländlich geprägten Gebieten, wenn man von den Photooxidantien absieht. Neben den Angaben 
über die gemessenen Immissionskonzentrationen verschiedener Schadstoffe, sind auch Infor-
mationen über die Emissionsmengen von Interesse, die nach Emittentengruppen differenzierbar 
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sind. Schwerpunkt sind im Folgenden die Kfz-bedingten Schadstoffe Benzol, Ruß (Dieselmo-
toremissionen, PM10) und Stickoxide, die in ihrer zeitlichen Entwicklung, ihren jeweiligen 
Anteilen an der Gesamtemission und in ihrer Wirkung betrachtet werden. 

 

2.2.1 Emission und Immission von Luftschadstoffen 

Man unterscheidet grundsätzlich Primärschadstoffe (Stoffe, die direkte Quellen besitzen) z. B. 
NO, CO und Ruß von Sekundärschadstoffen (Bildung auf dem Ausbreitungsweg) z. B. NO2 
und Ozon. Am besten dokumentiert sind die bei den regelmäßigen und kontinuierlichen Immis-
sionsmessungen des Umweltbundesamtes und der Länderbehörden erfassten Stoffe Schwefel-
dioxid (SO2), Stickstoffoxide (NOx, Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2)), Koh-
lenmonoxid (CO), Partikel (Schwebstaub, PM10, Ruß), Kohlenwasserstoffe (NMVOC, Benzol 
u. a.) und Ozon (O3). Im Folgenden werden nur die Kfz-bedingten Schadstoffe NO2, Benzol 
und Ruß näher betrachtet. 

Bei den Stickoxiden zeigt sich (vgl. Abb. 2.2), dass die Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs 
seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 durch die bessere Abgastechnik (Katalysator) kom-
pensiert wird. Mit einer insgesamt nur leichten Abnahme zeigt die Betrachtung der Stickoxid-
Emissionen jedoch auch, dass sie sich seit den 70er Jahren im Vergleich zu den Staub-
Emissionen nur unwesentlich verringert haben. Infolge der Großfeuerungsanlagenverordnung 
(13. BImSchV) trat zwar seit 1988 ein deutlicher Rückgang der NOx-Emissionen bei den 
Kraftwerken ein, der aber zum Teil durch den verstärkten Verkehr kompensiert wurde. Die 
NO2-Belastung von ländlichen Gebieten liegt heute in Deutschland im Mittel bei etwa 
10 µg/m³, während in Ballungsgebieten oder an verkehrsnahen Stationen 30 bis 60 µg/m³ und 
mehr gemessen werden (BAUMÜLLER 1999b, S. 211, UBA 2001, S. 153). Somit ist zu erwar-
ten, dass der ab 2010 geltende Grenzwert (1999/30/EG bzw. 22. BImSchV) von 40 µg/m³ NO2 
im Jahresmittel in einigen Bereichen überschritten wird. 

Der Staubniederschlag hat sich nach BAUMÜLLER (1999b, S. 209) auf einem Niveau stabili-
siert, das in etwa einer natürlichen Staubniederschlagsbelastung (z. B. Blütenpollen etc.) ent-
spricht. Die mittleren Konzentrationen, die an den Reinluftstationen (ländliche Gebiete) des 
Umweltbundesamtes beobachtet werden, liegen bei etwa 20 µg/m³ mit einer Streubreite von ca. 
15 µg/m³. 

Seit Mitte der 90er Jahre treten jedoch die Feinstaubfraktionen PM10 und PM2,5 sowie Ruß 
zunehmend in den Vordergrund der gesundheitspolitischen Diskussion, weil diese Partikel lun-
gengängig sind. Mit Verabschiedung der EU-Richtlinie 1999/30/EG wird das Augenmerk auf 
die Größenordnung PM10, d. h. Partikel mit einem Durchmesser von bis zu 10 µm, gelegt. Zu 
dieser Größenordnung liegen jedoch noch keine gesicherten Emissionsdaten der einzelnen 
Quellengruppen vor. „Es besteht erheblicher Forschungsbedarf bei Wirkungszusammenhängen, 
Messmethoden (Emissionen, Immissionen), Quellenzuordnungen und Modellierungen“ 
(HÖPFNER 2001, S. 212). 

Man kann im Mittel davon ausgehen, dass der PM10-Anteil etwa 83 % des Gesamtstaubes 
ausmacht. An einer verkehrsnahen Messstation des UBA in Berlin hat sich gezeigt, dass sich 
der Rußgehalt verringert und sich die Kurvenverläufe von PM10 und PM2,5 immer weiter nä-
hern. Dies wird als Zeichen dafür gewertet, dass Dieselfahrzeuge heute weniger Ruß emittieren 
als früher und von Lastkraftwagen weniger grobe Rußpartikel (> 2,5 µm) ausgestoßen werden 
als noch vor einigen Jahren (LASKUS et al. 2001).  
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Abb. 2.2: Emission von Luftschadstoffen von 1970 bis 2000 in kt absolut und relativ nach 
Emittentengruppen 
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(Quelle: nach ALEXANDER 1999a verändert, nach Daten aus UBA 2005) 

Bundesweit treten noch PM10-Werte zwischen 25 und 50 µg/m³ auf, so dass der ab 2005 gel-
tende Grenzwert (1999/30/EG bzw. 22. BImSchV) von 40 µg/m³ im Jahresmittel noch nicht 
flächendeckend eingehalten wird. Nach UBA (2001, S. 153) werden die Partikelkonzentratio-
nen in der Luft in Zukunft nur noch sehr langsam zurückgehen, da ein Großteil von ihnen durch 
Ferntransporte und natürliche Quellen bestimmt wird. Die mittlere Immissionsbelastung der 
Außenluft mit Ruß liegt nach LAI (1992, S. 89) in ländlichen Gebieten bei ca. 0,5 - 1,5 µg/m³, 
in Ballungsgebieten zwischen 5 und 10 µg/m³ und im Emittentennahbereich (auch Kfz) bei 15 - 
25 µg/m³. 

 

Die Emissionen von Benzol werden mit einem Anteil von 88 % vom Kraftfahrzeugverkehr do-
miniert (UBA 1997a). Das Benzol gelangt durch Verdampfung während des Tankvorgangs und 
später aus dem Tank sowie mengenmäßig überwiegend im Abgas in die Atmosphäre (DUL-
SON 1991, S. 586). Die Verringerung der Benzolemissionen in den vergangenen Jahren hat 
bereits zu einer deutlichen Senkung der Immissionskonzentrationen geführt. Den Entwicklun-
gen in der Abgasreinigungstechnik für Kraftfahrzeuge (z. B. Drei-Wege-Katalysator) folgend 
haben sich von 1990 bis 2000 die absoluten Emissionsmengen des Pkw-Verkehrs trotz steigen-
der Fahrleistungen bei CO um -65 %, bei NOx um -64 % und bei den NMVOC um -84 % ver-
ringert. Im Falle von CO2 machen sich die erhöhten Fahrleistungen mit einer Emissionszunah-
me von 2 % bemerkbar (UBA 2002a, S. 16). 
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Die mittleren Immissionswerte für Benzol in der Außenluft liegen in den Zusammenstellungen 
von KÜHLING & PETERS (1994), LAI (1992), DULSON (1991), EIKMANN (1991), YE-
TERGIL (1998) und UBA (2002a) jeweils in den Größenkategorien unter 1 µg/m³ (mit einem 
98-Perzentil von 3 µg/m³) in ländlichen Gebieten bzw. Reinluftgebieten und 3 - 10 µg/m³ (98-
Perzentil 10 µg/m³) in Städten, Ballungsgebieten und im urbanen Umland. Im Nahbereich von 
stark befahrenen Straßen kann es zu Belastungen von 20 - 30 µg/m³ (98-Perzentil: 35 µg/m³) 
kommen. Sehr hohe Belastungen mit Benzol sind auch in Kraftfahrzeuginnenräumen zu erwar-
ten. RUDOLF (1986, zitiert in EIKMANN 1991) gibt Benzol-Konzentrationen von 50 - 300 
µg/m³ an, EIKMANN (1991) hat Konzentrationen von 40 - 60 µg/m³ festgestellt und RÖM-
MELT et al. (1998, S. 40) konnte auf Basis von 631 Einzelmessungen Mittelwerte von 
15 µg/m³ mit einem Maximalwert von 53,4 µg/m³ nachweisen. Neuere Messergebnisse deuten 
aber bereits darauf hin, dass die Benzolimmissionskonzentrationen entsprechend den Entwick-
lungen bei den Emissionen weiterhin rückläufig sind. 

Ebenfalls infolge der Maßnahmen zur Abgasreinigung im Bereich der Nutzfahrzeuge sanken 
nach UBA (2002a, S. 16) im gleichen Zeitraum die absoluten Emissionen von Partikeln um 
-19 %, von CO um -49 % und von den NMVOC um -33 %. In Analogie zum Pkw-Verkehr 
wurden nicht alle angestrebten Minderungen erreicht, da die gestiegenen Fahrleistungen teil-
weise überkompensierend wirkten und die Erneuerung der Fahrzeugflotte (Zunahme emissions-
ärmerer Fahrzeuge) langsamer vorangeht als angenommen. Die von 1991 bis 2000 um 55 % 
gestiegene Gesamtfahrleistung der Lkw macht sich bei NOx mit einer Zunahme von +15 % be-
merkbar und erhöht den Anteil des Nutzfahrzeugverkehrs an den gesamten NOx-Emissionen 
des Verkehrs auf 45 % (1990: 27 %). Die gleichen Ursachen führen beim CO2 sogar zu einem 
Anstieg der Emissionsmenge von 47 % (BAUMÜLLER 1999a, S. 181). 

 

Die Schadstoffbelastung in der Zukunft ist abhängig von der Entwicklung der Verkehrszahlen, 
der Änderung der Fahrleistung, der Verschiebung in der Nutzung der Straßenkategorien, der 
Fahrzeugtechnik, der Bestandsentwicklung (Ausfallquote älterer Fahrzeuge) und der Verbesse-
rung der Kraftstoffqualitäten über eine Verringerung der Gehalte an Schwefel (2000: 140 ppm, 
ab 2005: 45 ppm), Benzol (1997: 2,4 Vol.-%, 1998: 2,0 Vol.-%, 1999: 1,5 Vol.-%, 2000: 
1 Vol.-%) bzw. Toluol und Xylol (bis 2000: 40 Vol.-%, ab 2005 35 Vol.-%). Bei Dieselfahr-
zeugen wird sich vor allem der verringerte Schwefelgehalt im Kraftstoff emissionsmindernd 
bemerkbar machen. Unter der Annahme einer Reduzierung des Schwefelgehaltes von 500 ppm 
(1996/1997) auf 50 ppm (~2004) ergeben sich für Pkw und LNF Minderungsraten bei den Par-
tikeln, bei den Kohlenwasserstoffen und beim CO von jeweils ca. -15 % (UBA 1999, S. 58). 
Nach HÖPFNER (2001) werden sich die Emissionen und die Fahrleistungen des Straßenver-
kehrs bis zum Jahr 2020 entsprechend den Angaben in Tabelle 2.3 ändern. 

Betrachtet man die Entwicklung der Luftschadstoffbelastung zwischen 1995 und dem Jahr 2000 
näher, so werden verschiedene Aspekte deutlich. Der Rückgang der Benzolemissionen, wie er 
im o. g. Zeitraum mit Hilfe des Handbuch für Emissionsfaktoren (HBEFA) (UBA (Hrsg.) 1999) 
bestimmt werden kann, von 55 bis 60 % stimmt sehr gut mit dem gemessenen Rückgang an 
Immissionsmessstationen von 45 bis 60 % überein (ZENGER 2002, S. 1). Jedoch werden bei 
den Stickoxiden und beim Stickstoffdioxid die prognostizierten Abnahmen (HBEFA) an den 
Immissionsmessstationen nicht erreicht, denn zwischen 1995 und 2000 war für beide kein deut-
licher Rückgang zu erkennen. „Es muss davon ausgegangen werden, dass auch der zukünftige 
Rückgang der NO2-Immissionen geringer ausfällt als bisher angenommen wurde“ (ZENGER 
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2002, S. 9). Als mögliche Ursachen hierfür werden von ZENGER (2002, S. 9) zu geringe Ab-
nahmen der NOx-Emissionen (geringer als im HBEFA prognostiziert) und eine Erhöhung der 
Umwandlungsrate von NO zu NO2 angeführt. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch HÖPF-
NER (2001, S. 213), wonach sich die Emissionsminderung der Stickoxide nicht in gleichem 
Umfang auf die Bildung des Stickstoffdioxids in der Umgebungsluft auswirkt. Nach seiner An-
sicht ist eine Unterschreitung der Empfehlungswerte bis zum Jahr 2020 aufgrund der Reduktion 
der Stickoxidemissionen zwar wahrscheinlich, aber nicht sicher. 

Tab. 2.3: Änderungsraten der Emissionen und der Fahrleistungen des Straßenverkehrs in 
Deutschland bezogen auf 1990 (Werte 2020 Standard-Szenario) 

 Änderungsraten gegenüber dem Jahr 1990 

 NOX CO Benzol Dieselpartikel Fahrleistung 

Im Jahr 2000      

Nutzfahrzeuge -2 % -36 % -63 % -32 % +33 % 

Pkw -64 % -64 % -86 % -24 % +15 % 

Alle Kfz -42 % -62 % -84 % -30 % +18 % 

      
Im Jahr 2020      

Nutzfahrzeuge -69 % -79 % -82 % -91 % +63 % 

Pkw -86 % -81 % -96 % -69 % +41 % 

Alle Kfz -80 % -81 % -95 % -85 % +44 % 

(Quelle: nach HÖPFNER 2001, S. 208) 

 

2.2.2 Wirkung und Gefährdungspotentiale von verkehrsbedingten Luftschadstoffen 

Über die Wirkungen von Luftschadstoffen liegen zahlreiche Untersuchungen vor. Meist werden 
die Schadstoffe jedoch in ihrer Einzelwirkung und nicht in ihrer kumulativen Wirkung mit an-
deren Schadstoffen betrachtet. Neben der bloßen Betrachtung der Wirkung wird ebenfalls eine 
sog. Risikoabschätzung vorgenommen. Risikoabschätzungen erfolgen unter Bezugnahme auf 
eine Einheitskonzentration, sog. unit risk, die normalerweise mit 1 µg/m³ angesetzt wird. Die 
Werte des „unit risk“ (UR) geben an, welches anteilige Krebsrisiko einer lebenslangen Exposi-
tion gegenüber einer Konzentration von 1 µg/m³ dem entsprechenden Schadstoff zuzuschreiben 
ist. Dabei wird, wenn möglich, ein Bezug zur Einschätzung von Grenzwerten hergestellt. Im 
Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Wirkungsuntersuchungen zusammengefasst. 

 

Benzol 

Benzol zählt nach der MAK-Liste (Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen), Teil III zu den 
Stoffen, „die beim Menschen Krebs erzeugen und bei denen davon auszugehen ist, dass sie ei-
nen nennenswerten Beitrag zum Krebsrisiko leisten. Epidemiologische Untersuchungen geben 
hinreichende Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen einer Exposition beim Men-
schen und dem Auftreten von Krebs“ (DFG 1999, S. 116). 
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Voraussetzung für die Auslösung der kanzerogenen Wirkung ist die Metabolisierung von Ben-
zol. Den ersten Schritt stellt dabei die Entstehung von Benzolepoxid dar. Detaillierte Darstel-
lungen der Vorgänge während der Metabolisierung von Benzol finden sich z. B. bei LAI (1992, 
S. 81) und EWERS et al. (1991, S. 597ff). Die toxische Wirkung von Benzol entfaltet sich vor 
allem im blutbildenden System im Knochenmark, wodurch es bei hohen Benzolkonzentrationen 
zu Blutbildveränderungen kommt. Üblicherweise treten diese Veränderungen erst bei Konzen-
trationen von mehr als 20 ppm (~ 60 mg/m³) auf, die heute nicht mehr zulässig sind. Pro Woche 
nimmt eine Person im Mittel über die Außenluft im ländlichen Raum 140 µg, in Ballungsgebie-
ten 700 – 1.400 µg und im Emittentennahbereich 1.000 – 4.200 µg Benzol auf (KÜHLING & 
PETERS 1994, S. 86). 

Es liegen nur wenige epidemiologische Untersuchungen zur Belastung der Normalbevölkerung 
mit Benzol vor. Untersuchungen von JERMANN et al. (1989) belegen z. B. bei Kindern in ei-
nem verkehrsbelasteten Gebiet (Innenstadt) eine um 71 % höhere Benzolkonzentration im Blut 
als bei weniger exponierten Kindern. EIKMANN et al. (1992) nehmen bzgl. des Benzols eine 
deutlich vorsorgeorientierte Haltung ein: „Obwohl Benzol im Vergleich zu anderen canceroge-
nen Substanzen in der Umwelt bzw. Luft ein relativ geringes krebserzeugendes Potential be-
sitzt, muss es aufgrund der relativ hohen Immissionskonzentrationen und der Freisetzung in 
unmittelbarer Nähe des Menschen als besonders regulierungsbedürftig im Sinne einer Minimie-
rung eingestuft werden“ (EIKMANN et al. 1992, S. 42). 

„Der Wirkungsweise des Benzols entsprechend ist ein Langzeitwert erforderlich. Geht man von 
den vom LAI angegebenen unit risk Schätzungen (9 *10-6) aus, so ergibt sich als Qualitätsziel 
(ausgehend von der Bagatellschwelle mit dem Risiko von 10-6 für den kanzerogenen Einzel-
stoff) ein Wert von 0,1 µg/m³. Bei einer mittleren Immissionsbelastung von 0,7 µg/m³ im länd-
lichen Raum ergibt sich ein Krebsrisiko von 0,6*10-5 (LAI 1992). Das dort errechnete Gesamt-
risiko von 1:5000 eignet sich daher nur als Mindeststandard. Die Immissionsbelastung im länd-
lichen Raum ist also noch deutlich von der Bagatellschwelle für eindeutig krebserzeugende 
Stoffe entfernt. Allerdings liegt die Nachweisgrenze (NG) bei 0,2 µg/m³, so dass lediglich die-
ser Wert vorgeschlagen wird. Die Kanzerogenität des Stoffes erfordert eine stetige Verringe-
rung der Immission (Minimierungsgebot)“ (KÜHLING & PETERS 1994, S. 86). 

 

 

Ruß, Dieselmotoremissionen, Partikel (PM) 

Der kanzerogene Effekt von Rußimmissionen ist im Tierversuch nachgewiesen. Sie werden 
deshalb entsprechend der MAK-Werte-Liste in Kategorie 2 eingestuft: „Stoffe, die als krebser-
zeugend für den Menschen anzusehen sind, weil durch hinreichende Ergebnisse aus Langzeit-
Tierversuchen oder Hinweise aus Tierversuchen und epidemiologischen Untersuchungen davon 
auszugehen ist, dass sie einen nennenswerten Beitrag zum Krebsrisiko leisten. Andernfalls 
können Daten aus Tierversuchen durch Informationen zum Wirkungsmechanismus und aus In-
vitro- und Kurzzeit-Tierversuchen gestützt werden“ (DFG 1999, S. 117). 

Auf der Basis der typischen Immissionskonzentrationen würde die tägliche inhalative Aufnah-
me von Dieselpartikel etwa 10 - 30 µg (ländliche Gebiete), 100 - 200 µg (Ballungsgebiete) bzw. 
300 - 500 µg (Emittentennahbereich) betragen. Da sich der Mensch im Laufe des Tages auch in 
Innenräumen aufhält, wo die Konzentrationen deutlich niedriger liegen, wird die tatsächliche 
Belastung unter der Annahme von inhalativer Aufnahme von 2 m³ Außen- und 18 m³ Innenluft 
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mit unter 30 µg/d in ländlichen Gebieten, unter 200 µg/d in Ballungsgebieten und bis zu 
500 µg/d im Emittentennahbereich abgeschätzt. 

Untersuchungen von KERMINEN et al. (1997) ergaben, dass 80 % der Partikel in einem Grö-
ßeninterwall zwischen 0,05 und 0,5 µm liegen, wobei das Maximum der Größenverteilung 
knapp unter 0,1 µm zu finden ist. Aufgrund dieser Größenverteilung der Partikel kann der Na-
senfilter kaum wirksam werden. Jedoch wird etwa die Hälfte der Partikel, die bis in die Alve-
olen (Lungenbläschen) gelangen sofort wieder ausgeatmet. Partikel, die nach der Einatmung 
auf die mit Zilien (feine Härchen) versehenen Atemwege treffen, werden zum größten Teil in-
nerhalb von 24 Stunden zur Speiseröhre befördert und verschluckt. Bei Partikeln, die in den 
Endverzweigungen deponiert werden dauert der Vorgang viel länger. Bei Ratten beträgt die 
Halbwertszeit der Partikel im Körper 70 - 80 Tage, beim Menschen etwa 500 Tage. Die Partikel 
wandern teilweise in die Zwischenwände der Lungenbläschen, z. T. gelangen sie in die Lymph-
knoten.  

„Bis heute ist ein epidemiologischer Nachweis, vor allem mit Blick auf einen konkreten Dosis-
Wirkungs-Zusammenhang, wissenschaftlich umstritten und wird daher in der Fachliteratur kon-
trovers diskutiert“ (NOLD & BOCHMANN 1999, S. 289). In 51 Studien (1955 bis 1998), die 
den Zusammenhang zwischen Dieselmotoremissionen und Lungenkrebs untersuchten, 
schwankt das unit risk zwischen 26 und 560*10-5, d. h. es muss mit 26 bis 560 Lungenkrebsfäl-
len pro 100.000 Personen mit lebenslanger Exposition gegenüber 1 µg/m³ Ruß gerechnet wer-
den. Die sich ergebenden Abweichungen entstehen nach NOLD & BOCHMANN (1999) zum 
Teil durch unterschiedliche statistische Modelle, verschiedene Messstrategien bzw. Messver-
fahren, fehlendes international standardisiertes Messverfahren für DME, stark schwankende 
Expositionsraten (Tagesrhythmus, Jahreszeit, Nähe zur Quelle, Belüftung etc.) und durch den 
Einfluss von Confoundern wie z. B. Rauchen. 

Aus den oben erwähnten Studien haben amerikanische Forscher eine Spanne des unit risks von 
26 bis 110*10-5 je nach Konzentration abgeleitet. Die Forscher sind der Meinung, dass die Er-
gebnisse der Versuche an den Ratten alleine ausreichen, um ein unit risk festzulegen. Aus den 
Inhalationsversuchen bei Ratten ergibt sich ein unit risk von 6 bis 8*10-5. Der LAI legt zur Ri-
sikoabschätzung den Mittelwert von 7*10-5 zugrunde (LAI 1992). 

Weitere epidemiologische Untersuchungen haben ergeben, „...dass Strassenverkehrsemissio-
nen, insbesondere Dieselruß, ein Risikofaktor sowohl für allergische (Pollen-) Sensibilisierung 
als auch für das Auftreten schwerer Symptome beim allergischen Schnupfen ist und mit der 
Prävalenz für Bronchialasthma assoziiert ist“ (BEHREND et al. 2002, S. 40). 

Neuere Vergleichsstudien an Schulkindern in Ost- und Westdeutschland zur Klärung des Zu-
sammenhangs zwischen Schwebstaubkonzentrationen und Atemwegserkrankungen (BMU 
2003) lassen für Bronchitis folgende Aussagen zu: „Ein Anstieg der Langzeitbelastung mit 
Schwebstaub um zehn µg/m³ erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bei Kindern bis zum sechsten 
Lebensjahr eine Bronchitis auftritt, um jeweils zwölf Prozent“ (BMU 2003, S. 311). Hingegen 
wurden in dieser Studie keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der großräumigen 
Schwebstaubbelastung und Krankheiten des allergischen Formenkreises festgestellt.  
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Stickoxide 

Unter dem Begriff der Stickoxide werden alle gasförmigen Stickstoff-Sauerstoffverbindungen 
zusammengefasst, v. a. Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) und NO3. Sie ent-
stehen während der Verbrennung bei hohen Temperaturen durch die Oxidation des Stickstoffs 
der Verbrennungsluft bzw. durch die Oxidation des im Brennstoff enthaltenen Stickstoffs. Der 
Großteil der Emissionen erfolgt als NO, wird aber bei vorhandenem Sauerstoff in der Atmo-
sphäre zu giftigerem NO2 umgewandelt. Da sich das NO komplett zu NO2 umlagert, werden die 
Konzentrationen bzw. die Grenzwerte der Stickoxide meist als NO2-Konzentrationen angege-
ben (BAUMBACH 1990, S. 31). 

Aufgrund der geringen chemischen Aggressivität fehlt dem Stickstoffmonoxid (NO) die Reiz-
wirkung. Stickstoffdioxid (NO2) ist ein Reizgas für den Atemtrakt mit einem charakteristischen, 
stechenden Geruch, wobei die Geruchsschwelle um ca. 200 µg/m³ liegt (BAUMBACH 1990, 
S. 150). Reizungen der Augen treten erst ab Konzentrationen von 40.000 µg/m³ auf. Nach der 
Aufnahme des Gases über die Atemwege werden 80 - 90 % absorbiert, wobei sich reaktionsfä-
hige Metaboliten wie z. B. salpetrige Säure und Salpetersäure sowie deren Salze bilden. 

Nach MÜCKE & WAGNER (1998) muss festgestellt werden, dass keine neueren kontrollierten 
Studien am Menschen durchgeführt worden sind, die eine Änderung des bestehenden Halbstun-
dengrenzwertes von 200 µg/m³ rechtfertigen würden. Vielmehr erschien es entsprechend den 
Ergebnissen aus epidemiologischen Studien eher notwendig einen Langzeitgrenzwert einzufüh-
ren. Die WHO hält einen Langzeitgrenzwert aus folgenden Gründen für notwendig: „As hinted 
by the indoor studies, the results of outdoor studies tend to point consistently toward increased 
respiratory symptoms, their duration, and/or lung function decrements being qualitatively asso-
ciated in children with long-term ambient NO2 exposure“ (WHO 1997, zitiert in TVRDY et al. 
1999, S. 280). 

KOLLER & KLEMM (2002) geht davon aus, dass vor allem Stickoxide und Ruß im allergi-
schen Krankheitsgeschehen von Bedeutung sein können. In Experimenten mit mehr als 
200 µg/m³ NO2 wurde die krankhafte Reaktion von Allergikern verstärkt. Insgesamt sind die 
Ergebnisse von diesbezüglichen epidemiologischen Untersuchungen uneinheitlich. „Welche 
genaue Rolle Verkehrsemissionen bei der Sensibilisierung des Organismus für allergische Re-
aktionen spielt, ist noch unklar“ (KOLLER & KLEMM 2002, S. 39). 

Die folgenden Aussagen bzgl. der gesundheitlichen Wirkung von NO2 sind möglich: 

• chronische Reizgaswirkung auf den Respirationstrakt, vor allem auf die peripheren  
Atemwege, 

• Risikogruppen gegenüber Stickstoffdioxid stellen Kinder und Personen mit Lungenkrank-
heiten und Herz-Kreislauf-Schäden dar, erhöhte Anfälligkeit gegenüber Krankheitserre-
gern im Atemtrakt, Auslösen von Asthma-Anfällen, 

• Änderungen der Lungenfunktion von Kindern sind ab einer Langzeitkonzentration von 
40 µg/m³ NO2 zu erwarten, gesundheitliche Beeinträchtigungen in einem Konzentrations-
bereich von 30 - 40 µg/m³ nicht mit Sicherheit auszuschließen, 

• eine Reduktion der NO2- Immissionen bringt einen nachweisbaren Vorteil für Lungen-
wachstum und Lungenfunktion von Kindern und 

• mögliche Förderung allergischer Sensibilisierung. 



   

 19 

Zusammenfassend lässt sich mit den Untersuchungen des Länderausschusses für Immissions-
schutz (LAI 1992) festhalten, dass sich das Krebsrisiko durch Luftverunreinigungen in der 
Bundesrepublik Deutschland (alte Länder) regional sehr unterschiedlich verteilt. In Abhängig-
keit von der Gebietscharakteristik ergeben sich bei ununterbrochener, lebenslanger (~70 Jahre) 
Exposition mit den heutigen Konzentrationen Krebsrisiken von  

81 Krebsfälle je 100.000 Einwohner in Ballungsgebieten 

33 Krebsfälle je 100.000 Einwohner in kleinstädtisch geprägten Gebieten 

15 Krebsfälle je 100.000 Einwohner in ländlichen Gebieten. 

Damit ergibt sich für Ballungsgebiete ein 5-fach höheres Krebsrisiko als für ländliche Gebiete. 
Diese großen Unterschiede in der Umweltqualität sind auf Dauer nicht wünschenswert und es 
müssen entsprechend bundesweite Regelungen getroffen werden, die das “Risikoungleichge-
wicht” beseitigen helfen. 

 

Die Ausführungen bezüglich des krebserzeugenden Potenzials von Dieselruß und Benzol und 
die genaue Angabe von Zahlenwerten für bestimmte Sachverhalte erwecken den Eindruck, dass 
die gesundheitlichen Schäden für abgasexponierte Menschen genau und zuverlässig angegeben 
werden können. Dies ist aus vielerlei Gründen jedoch noch nicht eindeutig möglich, denn trotz 
klarer wissenschaftlicher Erkenntnisse gehen neben extrapolierenden mathematischen Modellen 
auch begründete Annahmen und Analogieschlüsse in die Ermittlung der genannten Zahlen ein. 
Aus epidemiologischen Untersuchungen lassen sich nur selten eindeutige Ursache-
Wirkungsbeziehungen oder sogar Dosis-Wirkungsbeziehungen ableiten. Vielmehr können sich 
deutliche Tendenzen zeigen, die einer experimentellen Bestätigung oder Widerlegung bedürfen. 
„Aus präventivmedizinischen Gründen und unter Beachtung des gesundheitlichen Vorsorge-
prinzips sind die auf fundierten experimentellen Erkenntnissen und auf epidemiologischen 
Hinweisen basierenden Annahmen einer möglichen gesundheitlichen Schädigung des Men-
schen in Deutschland genügend Anlass, um Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit des Men-
schen zu ergreifen“ (HEINRICH 1992, S. 77). 

Auf diese Weise wird erreicht, dass mangelnde wissenschaftliche Kenntnis nicht zu Lasten der 
Bevölkerung geht, sondern bereits gehandelt wird, wenn der Beweis der gesundheitsschädli-
chen Wirkung noch nicht endgültig erbracht ist. Gleichzeitig verlangt diese Vorgehensweise 
eine kontinuierliche Überprüfung und Aktualisierung von toxikologischen Erkenntnissen, um 
daraus entstehenden neuen Erfordernissen sowie etwaigen Fehleinschätzungen mit gesundheit-
lichen Präventivmaßnahmen Rechnung tragen zu können (HEINRICH 1992, S. 77). 

 

 

2.3 Belastung durch Lärm 
Die überwiegende Zahl der menschlichen Aktivitäten geht nicht „lautlos“ vonstatten. Industrie 
und Gewerbe, der Verkehr auf Straße, Schiene und in der Luft, Freizeitaktivitäten und die 
Nachbarn verursachen mehr oder weniger laute Geräusche. Die Umwelt ist diesen Schallemis-
sionen aus unterschiedlichsten Quellen zu jeder Zeit ausgesetzt; Gebiete ohne zusätzliche 
anthropogene Geräuscheinwirkung sind praktisch nicht mehr vorhanden.  
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Um den städtischen Belastungsfaktor Lärm besser in den Themenkontext der vorliegenden Ar-
beit einordnen zu können, müssen zunächst einige theoretische Grundlagen zum Thema Schall 
und Lärm dargestellt werden. Zur detaillierteren Darstellung der physikalischen und sozio-
psychologischen Theorien sowie zu den einzelnen Messmethoden und Berechnungsarten wird 
auf die Fachliteratur, z. B. UBA (1989, 1991), WIRTSCHAFTSMINISTERIUM BADEN-
WÜRTTEMBERG (1994) und die gültigen Rechtsvorschriften z. B. TA Lärm verwiesen. 

Der Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung folgend beschränkt sich die Betrachtung rein 
auf den durch Kraftfahrzeuge verursachten Verkehrslärm. Entsprechend den Prognosen der 
Verkehrsentwicklung, der Fahrleistungen und des Motorisierungsgrades in der BRD ist davon 
auszugehen, dass Lärmbelästigungen durch den Verkehr in Zukunft weiter zunehmen werden. 

Eine Art der verkehrsinduzierten Immissionen ist die Ausbreitung und Einwirkung von hörba-
ren Schallwellen. In der Akustik werden die Schallwellen anhand ihrer Frequenz und ihrer E-
nergie unterschieden, womit die Geräusche nach der Tonlage und der Lautstärke beschrieben 
werden können. Schallwellen sind messbar, abhängig von den meteorologischen Bedingungen 
und verändern sich während der Ausbreitung. Sie können zu Belastungen und Schäden führen. 
Lärmbelastungen entstehen bei Einwirkung von störenden Schallwellen. 

Der Begriff „Lärm“ beschreibt eine subjektive Empfindung von Geräuschen, die mit der nega-
tiven Bewertung des Schalls durch den Hörer entsteht. Erst wenn ein Schallereignis einen Men-
schen stört, belästigt oder schädigt wird es zu Lärm. „Bei Lärm handelt es sich um akustischen 
Abfall, wobei der meist von Maschinen stammt, die für andere Zwecke gebaut wurden, wie 
Autos, Flugzeuge oder Baumaschinen. Aber auch rücksichtslose Mitmenschen können viel 
Lärm produzieren. Stets handelt es sich aber um Gegebenheiten, bei denen der Schall uner-
wünschte Nachrichten übermittelt“ (FLEISCHER 2000, S. 9). LFU (1995, S. 13) weist darauf 
hin, dass Lärm auch durch die Einstellung des Betroffenen zur Schallquelle unterschiedliche 
Wirkungen erzielt. Insofern ist nach MASCHKE & HECHT (2000b, S. 15) Lärm nicht nur ein 
physikalischer Reiz, sondern auch ein individuelles Erlebnis und gerade darin liegt nach ISING 
(1993, S. 48) das grundsätzliche Problem, von physikalischen Geräusch- bzw. Schallmessungen 
zu einer richtigen, objektiven Lärmbewertung zu gelangen. 

 

2.3.1 Grundlagen Lärm 

Schall als physikalische Größe besteht aus Druckwellen, d. h. der (Luft-) Schall stellt „die Fort-
pflanzung von Druckschwankungen in der Luft, eine Art Wellenbewegung in der Luft“ (LfU 
1995, S. 9) dar. Der für das menschliche Gehör relevante Schalldruck reicht von der sog. Hör-
schwelle (2*10-5 Pa bei 2000 Hz) bis zur Schmerzgrenze bei ca. 100 (200) Pa. Diese Lautstärke 
wird Schalldruckpegel genannt. Diese große Spannweite über insgesamt sieben Zehnerpotenzen 
belegt die enorme Leistungsfähigkeit des menschlichen Ohres, verdeutlicht aber auch, dass eine 
lineare Lautstärkeskala unzweckmäßig wäre. Aus diesem Grund wird anstelle der Einheit Pas-
cal eine logarithmische Darstellung verwendet, die „einmal zu zahlenmäßig überschaubaren 
Werten führt und zum anderen der nichtlinearen Lautstärkeempfindung besser entspricht“ 
(WIRTSCHAFTSMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG 1994, S. 32). 
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Der Schalldruck wird dabei auf die Hörschwelle (P0) bezogen: 

L = 10 log (p2 / p0
2) 

mit L Schalldruckpegel 

p Schalldruck 

p0 Bezugs-Schalldruck (normierte Hörschwelle = 2*10-5 Pa) 

Die Berechnung ergibt Schalldruckwerte von 0 bis 130 dB(A), gleichzusetzen mit der Hör-
schwelle bzw. der Schmerzschwelle für das menschliche Ohr. „Das Dezibel ist keine eigentli-
che Einheit, wird in der Akustik aber praktisch als solche verwendet. Zu beachten ist unbedingt, 
dass bei der Addition von mehreren Lärmquellen nicht einfach die logarithmischen dB(A)-
Werte zusammengezählt werden dürfen, sondern die Berechnung über die Originalgröße des 
Schalldrucks (bzw. über die Schallenergie proportional zu p2) erfolgen muss“ (BUWAL 2002, 
S. 88). Das bedeutet, dass mehrere Schallpegel energetisch addiert werden müssen; die Summe 
(Lges) aus zwei Schallpegeln (L1 und L2) berechnet sich wie folgt: 
 

Lges = 10 log (10L1/10+10L2/10). 
 

Dabei gilt, dass die Addition zweier gleicher Schallpegel zu einem um 3 dB(A) erhöhten Sum-
menpegel führt. Gleichzeitig kann man feststellen, dass bei der Addition von zwei Schallpe-
geln, die sich um mindestens 10 dB(A) unterscheiden, der kleinere praktisch keinen Beitrag 
mehr zum Summenpegel leistet. Praktisch bedeutet dies zum einen, dass zwei gleich laute Ma-
schinen zusammen auf dem Messgerät einen um 3 dB(A) höheren Messwert als der Pegel einer 
einzelnen Maschine ergeben. Zum anderen bedeutet dies, dass das Abschalten einer Maschine, 
die um 10 dB(A) leiser ist, als eine gleichzeitig laufende andere Maschine, keine Verringerung 
der Lautstärke bewirkt.  

Abb. 2.3: Abhängigkeit von Schalldruckpegel, Lautstärke und Frequenz 

 

(Quelle: LFU 1995, S. 11) 
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Durch die Integration von Bewertungsfiltern bei der Bewertung von Geräuschen wird die Tat-
sache berücksichtigt, dass die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs frequenzabhängig ist. 
Die höchste Empfindlichkeit liegt bei ca. 4.000 Hz, wogegen sie bei 100 Hz etwa 20 dB(A) 
schwächer ist. Abbildung 2.3 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Schalldruckpegel, 
Lautstärke und Frequenz. Man stellt fest, dass bei gleichem Schalldruckpegel insbesondere tiefe 
aber auch hohe Töne leiser wahrgenommen werden als Töne mit Frequenzen um 2.000 Hz. 
Diese Abhängigkeit ändert sich jedoch mit dem Schalldruckpegel, d. h. bei niedrigen Schallpe-
geln ist sie stark ausgeprägt und nimmt mit zunehmenden Schallpegeln ab. 

In der nationalen und internationalen Praxis werden die Abhängigkeiten der akustischen Wahr-
nehmung von der Frequenz und vom Schallpegel mit Hilfe von Frequenzbewertungskurven 
(-filter) näherungsweise berücksichtigt. Die Bewertungskurven A, B und C (vgl. Abb. 2.3) ge-
ben die frequenzabhängige Empfindlichkeit des Gehörs in unterschiedlichen Pegelbereichen 
wieder. Nach internationalen Vereinbarungen hat man sich auf die A-Bewertungskurve geei-
nigt, die heute nahezu ausschließlich Verwendung bei der Ermittlung von Lärmbelastungen 
findet. Bei dieser Bewertung besteht jedoch der Nachteil, „dass insbesondere bei tieffrequenten 
Schallereignissen mit hohen Pegeln eine erhebliche Unterschätzung der Lautstärke erfolgen 
kann“ (MASCHKE & HECHT 2000a, S. 16). 

 

Die hier nur angedeutete Komplexität der Wirkungsmuster des Schalls kann jedoch mit Hilfe 
von einfachen Modellen beschrieben werden. Dies geschieht dadurch, dass man die Schallein-
wirkungen über einen bestimmten Zeitraum mittelt. Man berechnet den sog. (energie)-
äquivalenten Dauerschallpegel Leq (Mittelungspegel) der wie folgt definiert ist: „Der äquiva-
lente Dauerschallpegel Leq ist der Schallpegel eines gedachten (fiktiven) Dauergeräusches, das 
die gleiche Schallenergie enthält wie das zeitlich schwankende Geräusch“ (MASCHKE & 
HECHT 2000a, S. 16). Die Bezugszeiträume sind in der Regel der Tageszeitraum von 06:00 bis 
22:00 Uhr und der Nachtzeitraum von 22:00 bis 06:00 Uhr. Die Berechnung, in Abhängigkeit 
von der Lärmart (Industrie- und Gewerbelärm, Baulärm, Straßenverkehrslärm, Schienenver-
kehrslärm, Fluglärm, Baulärm oder Sport- und Freizeitlärm) mit Hilfe von Korrekturfaktoren, 
liefert einen Beurteilungspegel, der direkt mit den für die einzelnen Lärmarten geltenden Im-
missionsgrenz- und Richtwerten (z. B. TA Lärm, 16. BImSchV) verglichen werden kann. Im 
Falle einer Überschreitung des zugehörigen Grenzwertes liegt der Tatbestand einer schädlichen 
Umwelteinwirkung vor. 

Wie bereits angedeutet, ist die Empfindung von Lärm nicht gleich zu setzen mit dem Messen 
von Schalldruckpegeln. Die Lärmmessung muss die störende Wirkung und den Informations-
gehalt der Geräusche ebenfalls erfassen, was physikalisch und technisch ein Problem darstellt. 
„Es gibt einen Mythos der Lärmmessung. Viele Laien glauben, das Ausmaß einer Lärmbelas-
tung könne nur durch Messungen ermittelt werden. Experten bestreiten nicht, dass Messungen 
zwar nötig und gerechtfertigt sind, aber praktisch immer ungenau, aufwendig, personalintensiv 
und entsprechend teuer sind“ (BUWAL 2002, S. 91). Im Verkehrsbereich wird die Lärmbelas-
tung grundsätzlich rechnerisch ermittelt. Dabei sind Berechnungsverfahren in den gesetzlichen 
Regelwerken der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung und in den Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen (RLS-90) festgelegt; Details der Rechenvorschriften findet man in verschie-
denen DIN-Normen (z. B. DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau, DIN 45641 - Mittelung von 
Schallpegeln) und VDI-Richtlinien (z. B. VDI 2714 - Schallausbreitung im Freien, VDI 2720 - 
Schallschutz durch Abschirmung). 
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Abb. 2.4: Abgrenzung von Schall, Ruhe, Stille und Lärm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: nach BUWAL 2002, S. 87, verändert) 

Während der Schall eine physikalische und damit wertneutrale Größe darstellt, erfolgt die Ein-
teilung in Ruhe und Lärm durch die menschliche Wahrnehmung und Bewertung (Abb. 2.4). 
Dabei existiert keine eindeutige Definition von Ruhe, denn die Abwesenheit von Schall kommt 
in der Natur praktisch nie vor. FLEISCHER (2000) unterscheidet zwischen Ruhe und Stille: 
„Ruhe ist [...] eine Nachricht und kein akustischer Messwert. Ruhe darf nicht verwechselt wer-
den mit Stille, also Gegebenheiten, bei denen man nichts oder fast nichts hört. Stille ist sehr 
gewöhnungsbedürftig und sie wird häufig als negativ empfunden“ (FLEISCHER 2000, S. 9). 
Für die Mehrzahl der Menschen ist es ruhig, wenn der vorhandene Schall als angenehm und 
entspannend empfunden wird (BUWAL 2002, S. 87). „Ruhe [...] muss nicht leise sein. Ein ru-
higer Strand am Meer kann so laut sein, wie eine vielbefahrene Autobahn. Auf die Lautstärke 
kommt es wie gesagt aber nicht an, aber auf die Botschaft, welche der Schall vermittelt“ 
(FLEISCHER 2000, S. 9). 

 

2.3.2 Wirkungen von Lärm 

Die Wirkungen von Lärm auf den Menschen kann man nach NOACK (1995) in die auralen 
Wirkungen, die unmittelbar das Hörorgan betreffen, und die extraauralen Wirkungen, die als 
vegetative und psychologische Beeinflussungen auftreten, differenzieren. Zusätzlich sind die 
sozialen und die ökonomischen Auswirkungen der Lärmbelastung von Bedeutung (vgl. Abb. 
2.5). 

Die aurale Wirkung der Vertäubung zählt zu den direkten Schallwirkungen und ist die einzige 
pathogen wirkende und beobachtbare Reaktion auf Geräusche bestimmter Frequenz, Dauer und 
Intensität. Es kommt zur zeitweisen (TTS temporary threshold shift) oder dauernden (PTS per-
manent threshold shift) Schwerhörigkeit, die zu den häufigsten Berufskrankheiten gehört. Nach 
FLEISCHER (1998) erweisen sich primär als gefährlich für das menschliche Ohr „die kurzen, 
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intensiven Knalle, während relativ lauter, aber gleichförmiger Lärm vom Ohr erheblich besser 
verarbeitet wird, ohne bleibende Schäden zu hinterlassen“  (FLEISCHER 1998, S. 202). 

Abb. 2.5: Wirkungen von Lärm 

Physiologische Lärmwirkung Psychologische Lärmwirkung 

• Hörverlust • Belästigung 

• Vegetative Funktionsstörungen • Stress, Nervosität, Angespanntheit 

• Herz – Kreislauf Probleme • Niedergeschlagenheit 

• Blutdruckerhöhungen • Störung von Kommunikation 

• Verringerung der Schlaftiefe • Leistungsbeeinträchtigung 

• Kopfschmerzen • Verärgerung 

 • Psychosomatische Symptome 

  

Soziale Lärmwirkung Ökonomische Lärmwirkung 

• Kommunikationserschwerung • Miet- und Immobilienpreise 

• Urteil über andere Menschen • Lärmschutzkosten 

• Nachlassen des Hilfsverhaltens • Gesundheitskosten 

• Aggressionen • Produktionsausfälle 

• Soziale Entmischung (Lärmghettos) • Raumplanerische Kosten 

(Quelle: BUWAL 2002, S. 27) 

Vegetative und physiologische Schallwirkungen werden unter dem Begriff „ extraaural“  zu-
sammengefasst. Die wichtigsten extraauralen Wirkungen des Lärms treten nach NOACK 
(1995, S. 17) wie folgt in Erscheinung: Konstriktion (Zusammenziehen) peripherer Gefäße, 
Änderung des Fingerpulses, der Hauttemperatur und -durchblutung, Änderung von Herzfre-
quenz und Blutdruck, Änderung des Muskeltonus, Änderung der Atemfrequenz, Abnahme der 
Tätigkeit der Verdauungsorgane, Katecholamin- und Cortikoidausschüttungen und Verände-
rungen des Lipid- und Elektrolythaushaltes. 

Im Umweltbereich kann die Schallwirkung Einflüsse auf das persönliche und soziale Verhalten 
und Empfinden haben. Grundsätzlich lassen sich die Wirkungen von Lärm auf das körperliche, 
seelische und soziale Wohlbefinden des Menschen nach UBA (1991, S. 157f) in gesundheitli-
che Folgen, Schlafstörungen, Kommunikationsstörungen, Rekreationsstörungen, Leistungsstö-
rungen, Verhaltensstörungen und Belästigungen aufteilen. 

Die Summe dieser Störungsformen bezeichnet man allgemein als die Schallbelästigung. Allge-
mein ist die „ ... Belästigung im Umweltbereich die Ursache für ein Gefühl des Unbehagens, 
welches durch Stoffe oder Umstände hervorgerufen wird, denen negative Auswirkungen auf 
Individuen oder Gruppen nach Ansicht des Betroffenen oder Wirkungsempfängers zugeschrie-
ben werden“  (NOACK 1995, S. 27). 

In der Medizin geht man von einem psychophysiologischen Stresskonzept aus, in dem der Lärm 
als Stressfaktor wirkt und dadurch eine erhöhte Freisetzung von bestimmten Stresshormonen im 
Körper bedingt. Wenn der Lärm Aktivitäten wie Konzentration und Kommunikation stört, kön-



   

 25 

nen bereits Pegel von 60 dB(A) zu Stressreaktionen führen. „ In Übereinstimmung mit dem the-
oretischen Wirkungsmodell indirekter Lärmwirkungen stehen die Stresshormonerhöhungen in 
einem engeren Zusammenhang mit den subjektiv erhobenen Lärmstörungen als mit den objek-
tiv erhobenen Schallpegeln der verschiedenen Umweltlärmtypen“  (ISING 1998, S. 1). 

Chronische Lärmbelastung führt nicht zur vollständigen Gewöhnung an den Lärm, sondern 
vielmehr zu einer chronischen Erhöhung der Stresshormone im Körper. Die Folgen langzeitig 
erhöhter Stresshormone sind u. a. Cholesterinerhöhungen, Arteriosklerose und Beeinträchti-
gungen des Immunsystems. 

Durch Lärm verursachte Schlafstörungen beeinträchtigen die Befindlichkeit, das subjektive 
Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Von den Umweltbelastungen führt Lärm am häufigs-
ten zu Schlafstörungen. Der Lärm wirkt dabei allerdings nicht nur dadurch, dass er zum Erwa-
chen des Schlafenden führt, sondern schon unterhalb der Weckschwelle führt er zu tiefgreifen-
den Veränderungen in der Schlafstruktur (vgl. Tabelle 2.4).  

Tab. 2.4: Schwellen für Sofortreaktionen bei Verkehrslärm in einem Zeitfenster von 30 bis 90 
Sekunden 

Parameter Kontinuierlicher Lärm Intermittierender Lärm 

Gesamtschlafdauer ab LAeq=45 dB(A)(A) verkürzt Bei LAmax=45 dB(A) verkürzt 
(50 Ereignisse) 

Aufwachreaktionen Oberhalb von LAeq=60 dB(A) erhöht Ab LAmax=45 dB(A) induziert 

Dauer des Tiefschlaf Ab LAeq=36 dB(A) verkürzt Bei LAmax=45 dB(A) verkürzt 
(50 Ereignisse) 

Dauer des REM – Schlaf Oberhalb von LAeq=36 dB(A) verkürzt Bei LAmax=55 dB(A) verkürzt 
(50 Ereignisse) 

Körperbewegungen Oberhalb von LAeq=35 dB(A) ver-
mehrt 

Bei LAmax=45 dB(A) vermehrt 
und induziert 

Subjektive Schlafqualität Ab LAeq=36 dB(A) verschlechtert Bei LAmax=50 dB(A) um 25 % 
verschlechtert (64 Ereignisse) 

Erinnerbares Erwachen  
Ab LAmax=55 dB(A) erhöht, 
nimmt mit LAmax und Ereignis-
zahl zu 

(Quelle: MASCHKE 1999, S. 4) 

Nach UBA (1991, S. 161) treten bei Mittelungspegeln von maximal 30 dB(A) im Schlafraum 
keine Schlafstörungen mehr auf. Dieser Wert wird auch von der WHO empfohlen, um nächtli-
che Schlafstörungen zu vermeiden. Da physiologische Funktionsabläufe aber bereits unter der 
Aufwachschwelle eintreten, ist es nach MASCHKE & HECHT (2000a) „ wenig sinnvoll, aus 
einer mittleren experimentellen Weckschwelle einen hygienischen Grenzwert für den Schutz 
des Schlafes abzuleiten“  (MASCHKE & HECHT 2000a, S. 41). 

Nach NOACK (1995, S. 31) ist zu berücksichtigen, dass es, ähnlich wie bei der Schwerhörig-
keit, zum einen Personen gibt, die im Bezug auf die Belästigung eher schallallergisch sind, zum 
anderen Personen eher als schallresistent bezeichnet werden müssen. Deshalb können bei ver-
schiedenen Personen und auch bei gleichen Personen sehr unterschiedliche Reaktionen auf eine 
bestimmte Belastung in unterschiedlichen Situationen auftreten.  
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Die bisherigen Versuchsergebnisse müssen nach ISING et al. (1998) zu einem Umdenken in 
Bezug auf Umweltlärm führen, denn neben der Belästigung durch Verkehrslärm, erhöht er auch 
das Risiko für bestimmte Krankheiten, das für den Herzinfarkt bisher am sichersten belegt wur-
de. Epidemiologische Studien lassen den Schluss zu, dass Menschen die an Straßen mit Lärm-
pegeln von 65 - 70 dB(A) wohnen ein um etwa 20 % erhöhtes Herzinfarktrisiko haben als Men-
schen in entsprechend leiseren Gebieten. Die kritische Anmerkung, dass die Studien aufgrund 
der geringen Fallzahlen von Personen mit hoher Lärmexposition keine statistisch signifikanten 
Ergebnisse liefern, kommentieren ISING et al. (1998) auf folgende Weise: „ Aber bereits jetzt 
bieten die Konsistenz und die Dosisabhängigkeit der vorliegenden Ergebnisse in Verbindung 
mit der grenzwertigen Signifikanz der Berliner Verkehrslärmstudie eine ausreichende Begrün-
dung für Verkehrslärmsanierung zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen“  (ISING et al. 
1998, o. S.). 

Risikobewertungen von Lärmbelastungen haben gezeigt, dass von 1.000 Menschen, die lebens-
länglich einem Schallpegel von über 65 dB(A) ausgesetzt sind, 20 Menschen frühzeitig an ei-
nem Herzinfarkt versterben würden. Im Falle einer Exposition gegenüber 75 dB(A) erhöht sich 
das Lebenszeitrisiko auf 70:1000. Damit liegen die Werte des lärmbedingten Lebenszeitrisikos 
deutlich über den Werten für kanzerogene Luftschadstoffe, die vom LAI veröffentlicht wurden 
(KUNZMANN 1998, S. 127). 

Die Lärmbelastung von Kindern ist bei der Wirkungsbetrachtung besonders zu berücksichtigen, 
denn die empfindlichen Entwicklungsprozesse können leicht beeinträchtigt werden. Schlafstö-
rungen in der Nacht treten bei Kindern insgesamt deutlich seltener auf als bei Erwachsenen; sie 
haben somit eine höhere Lärmresistenz, die vermutlich auf den größeren Anteil des REM-
Schlafes bei Kindern von ~ 50 % (bei Erwachsenen ~ 20 %, vgl. MASCHKE 1999) zurückzu-
führen ist. Dementsprechend sei nach MASCHKE et al. (1996, zitiert in MASCHKE & 
HECHT 2000b) infolge der Lärmadaption von Kindern ein Zuschlag von 5 dB(A) anzusetzen.  

Im Zusammenhang mit der Lärmexposition von Kindern muss indes unbedingt berücksichtigt 
werden, dass die Kinder früher zu Bett gehen und somit viel höheren Schallpegeln ausgesetzt 
sind als die später zu Bett gehenden Erwachsenen. Diesem Problem sollte nach MASCHKE & 
HECHT (2000b, S. 18) mit einem eigenen Immissionsgrenzwert für die Zeitspanne von 19:00 
bis 22:00 Uhr begegnet werden. Auch Erwachsene weisen in diesem Zeitbereich eine erhöhte 
Sensibilität gegenüber Lärm auf, denn sie befinden sich in den Abendstunden meist in der Ent-
spannungsphase nach dem Arbeitstag. ISING & ISING (2001) gehen noch weiter und empfeh-
len einen „ Geräuschimmissionsgrenzwert für Schlafzimmer mit besonderer Berücksichtigung 
der ersten Nachthälfte – z. B. auf der Grundlage der DIN 45680 (Messung und Bewertung 
tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft) – zu erarbeiten“  (ISING & ISING 
2001, S. 13). 

 

Neben den gesundheitlichen Auswirkungen verursacht der Lärm auch erhebliche finanzielle 
Aufwendungen, die privat oder öffentlich getragen werden müssen. Nach Angaben im Ver-
kehrsbericht 2000 des BMVBW (2000b, S. 45) belaufen sich die Ausgaben des Bundes für 
Lärmschutzmaßnahmen an Bundesstraßen auf 128 Millionen € pro Jahr. In den Baukosten für 
Straßenneu- bzw. Ausbauten sind 4 bis 5 % für Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. Hinzu 
kommen nach VOGT (1997, S. 570) die Auswirkungen der Lärmbelastung auf das Wohnum-
feld und damit verbundenen lärmbedingten Standortverlagerungen, z. B. von Stadtbewohnern 
ins Umland, denn bei der subjektiven Bewertung des Wohnwertes bzw. der Wohnqualität ran-
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giert der Faktor Ruhe an erster Stelle. Somit trägt der Lärm wesentlich zur Suburbanisierung 
bei und verursacht in Verbindung damit wiederum ein höheres Verkehrsaufkommen vom Um-
land in die Stadt und damit höhere Lärm- und Luftschadstoffemissionen. Gleichzeitig ist der 
Lärm damit ein Faktor, der die Immobilienpreise in einer Stadt mitbestimmt und somit einen 
wichtigen Bestandteil der Stadtentwicklung darstellt.  

 

„ Ein relatives Herzinfarktrisiko von 1.2 bei einer Lärmbelastung von über 65 dB(A), das durch 
die Gesamtanalyse aller neueren Studien wahrscheinlich gemacht werden kann, würde bei der 
hohen Grundsterblichkeit an Herzinfarkt von etwa 10 % rechnerisch ein Lebenszeitrisiko von 
1 : 50 für dauerhaft so hohen Lärmpegeln ausgesetzte Personen bedeuten, an einem lärmbeding-
ten Herzinfarkt zu sterben. Dieses Risiko wäre um den Faktor 20 höher als das für Anwohner 
vielbefahrener Straßen geschätzte Risiko, an einer durch verkehrsbedingte Luftschadstoffe ver-
ursachten Krebserkrankung zu sterben. Betrachtet man zusätzlich die hohe Zahl von Personen, 
die dauerhaft Straßenverkehrslärmbelastungen über 65 dB(A) ausgesetzt sind, wird deutlich, 
daß es sich bei der häufig unterschätzten Lärmproblematik in Wahrheit um ein Thema von erst-
rangiger Bedeutung für den gesundheitlichen Umweltschutz handelt, das zumindest aus Vor-
sorgegründen erhebliche weitere Anstrengungen als bisher erfordert“  (BMGS & BMU (Hrsg.) 
1999, S. 32). 
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2.4 Umweltschutzrechtliche Aspekte zum Klimaschutz, Luftreinhaltung und 
Lärmschutz in der Planung 

Aufgrund der Bedeutung von gesetzlichen Regelungen und Normierungen für den Umwelt-
schutz wird im Folgenden bewusst ausführlich die geltende Gesetzgebung und die umwelt-
schutzrechtlichen Aspekte zum Themenfeld Klima, Luft und Lärm in der Planung vorgestellt. 
Es werden dabei ausschließlich diejenigen Gesetze und Richtlinien benannt, die eine besondere 
Relevanz für die vorliegende Arbeit besitzen.  

 

2.4.1 Das Deutsche Umweltschutzrecht  

In der Umweltgeschichte Deutschlands sind laut den Internetseiten des Umweltbundesamt erst 
Anfang des 19. Jahrhunderts erste Schritte in die Entwicklung hin zu Gesetzen zur Luftreinhal-
tung und zum Klimaschutz in Deutschland unternommen worden. Jedoch erst 1990 wurde mit 
der Inkraftsetzung des Bundesimmissionsschutzgesetzes eine umfassende, problembezogene 
Gesetzessammlung geschaffen, die kontinuierlich erweitert und erneuert wird. Die Gesetzestex-
te sind z. B. im Internet unter http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/ einzusehen. 

In den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts beschränkte sich die Umweltpolitik entweder 
auf die räumliche Verlagerung von Umweltproblemen oder auf bestimmte Maßnahmen an gro-
ßen industriellen Anlagen, wovon z. B. die sog. „Politik der hohen Schornsteine“ zeugt. 1968 
wurde die erste Fassung der TA Lärm (6. Allg. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Lärm) 
noch als Teil der Gewerbeordnung und 1971 ein Gesetz zum Schutz vor Fluglärm erlassen 
(1971). Es folgten weitere Regelungen, wie das Benzin-Blei Gesetz (1971) oder die 13. Durch-
führungsverordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (1981), die Erste Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (TA-Luft -Technische Anleitung zur Rein-
haltung der Luft (1986). Die Entwicklung der Umweltgesetzgebung kann z. B. im Internet unter 
http://ta73.tachemie.uni-leipzig.de/chemieintern/Umweltgeschichte.htm detailliert nachgelesen 
werden. 

Heute sind nationale Gesetze gekoppelt an die Richtlinien der Europäischen Union, den sog. 
EU-Richtlinien, die gemäß des Artikel 175, Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft von den Mitgliedsländern in nationales Recht umgesetzt werden müssen. 
In den nationalen Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland können Maßnahmen zum Schutz 
der Umwelt auch den Bundesländern übertragen werden, die diese wiederum in die Länderge-
setzgebung einarbeiten müssen. Die europäischen Richtlinien müssen daher im Sinne des Vor-
sorgeprinzips zur Orientierung für die zukünftige Entwicklung der nationalen Gesetzgebung 
herangezogen werden. Daher ist bei einer Beurteilung und Bewertung planungsrelevanter kli-
matischer, lufthygienischer oder lärmtechnischer Umwelteinflüsse neben dem nationalen Recht 
auch das europäische und das (bundes)länderspezifische Recht zu berücksichtigen.  

Neben den EU-Richtlinien können die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen mit Bezug zu den 
Schutzgütern Klima, Luft und Lärm, die von planenden Behörden unterschiedlicher Ebenen in 
Planungsprozessen berücksichtigt werden müssen, der folgenden Zusammenstellung entnom-
men werden, wobei die Bereiche Klima und Luft bzw. Lufthygiene in den einzelnen Gesetzen 
und Verordnungen meist eng miteinander verknüpft sind: 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 05. September 2001, zu-
letzt geändert durch Art. 6 G vom 3. 5.2005 BGBl. I 1224 
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• Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004, zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 
03.05.2005 BGBl. I 1224  

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 26.09.2002, zuletzt geändert durch 
Art. 2 G vom 22.12.2004 BGBl. I 3704 

• Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz 
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 24. Juli 2002 

• Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz  
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26. August 1998 

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18. August 1997, zuletzt geändert durch Art. 3 G 
vom 3. 5.2005 BGBl. I 1224 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 25.05.2002, zuletzt geändert durch Art. 2 G 
vom 21.12.2004; BGBl. 2005 I 186 

• Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft 
Bundes-Waldgesetz (BWaldG) vom 2. Mai 1975, zuletzt geändert durch Art. 204 V 
vom 29.10.2001 BGBl. I 2785 

• Landespflegegesetz (LPflG) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 5. Februar 1998, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12.05.2004, GVBl. 2004, S. 275 

 

Im Folgenden werden in einem kurzen Abriss die rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für die Beurteilung der Gesamtbelastung durch die Belastungsfaktoren Klima, Luft und 
Lärm vorgestellt. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass der Gesetzgeber bisher keine Vor-
schriften für eine Gesamtbelastung entwickelt hat, d. h. wie eine Gesamtbelastung von Mensch 
und Umwelt innerhalb städtischer Strukturen zu beurteilen ist. Bisher werden die Immissions-
strukturen einzeln betrachtet, eine kumulative Betrachtung ist auch noch nicht in die Gesetzge-
bung eingegangen. Es werden daher die rechtlichen Regelungen themenbezogen dargestellt und 
hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Planung betrachtet. 

 

2.4.2 Der juristische Begriff „Klima“ in der Gesetzgebung  

Gesetze zum Schutz der klimatischen Verhältnisse wurden erst in den 90er Jahren formuliert. 
Der Begriff des Klimas ist (nicht zuletzt) durch die Verankerung in § 1 des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (BImSchG) ein Rechtsbegriff geworden. Dies ist auf die Entwicklung weg vom 
Verursacherprinzip hin zum Vorsorgeprinzip, d. h. Umweltvorsorge statt Umweltsanierung, 
zurückzuführen, im Zuge derer das Klima „zum integrierten Bestandteil der ökologisch ausge-
richteten Planung geworden“ (ALEXANDER 1992b, S. 3) ist. 

Nach EGGERT (2000, S. 60) beziehen sich klimatische Bewertungen in erster Linie auf die 
Durchlüftung und den Luftaustausch, jedoch spielt auch die thermische Komponente bzw. das 
Bioklima eine Rolle. „Veränderungen des lokalen Klimas durch versiegelnde und bebauende 
Aktivitäten des Menschen waren zwar durchaus bekannt, wurden aber in Planungen selten aus-
reichend berücksichtigt“ (LÖBEL 1993a, S. 1). So beschrieb LÖBEL die Stellung des lokalen 
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Klimaschutzes in der Bauleitplanung. Da die Veränderung der Umwelt in der Regel mit einer 
Flächeninanspruchnahme verbunden ist, ist nach REUTER & HOFFMANN (1998) davon aus-
zugehen, dass „alle raumbedeutsamen Planungen umweltmeteorologische Beratung und ent-
sprechende Hilfsmittel benötigen“ (REUTER & HOFFMANN 1998, S. 5). 

Mit dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) erfolgte die nationale 
Umsetzung der Richtlinie des Rates (85/337/EWG) vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten. Darin werden die planen-
den Behörden dazu verpflichtet die „Auswirkungen eines Vorhabens auf Menschen, Tiere und 
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft einschließlich der jeweiligen Wechsel-
wirkungen“ (UVPG § 2 Abs.1) bei einer UVP zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. 

Nach Baugesetzbuch (BauGB) sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne „die Belange des 
Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des Naturhaus-
halts, des Wassers, der Luft und des Bodens einschließlich seiner Rohstoffvorkommen sowie 
das Klima,“ (BauGB § 1 Abs. 7) zu berücksichtigen. Konkretisierungen der klimatischen Be-
lange in der Bauleitplanung findet man z. B. bei HINZEN et al. (1995) und BUNZEL et al. 
(1997).  

Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bezieht sich konkret nur auf den Bereich 
Luft, wogegen keinerlei Vorschriften zum Schutz des lokalen Klimas enthalten sind. Dies gilt 
auch für die derzeit 32 Verordnungen zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes. 
Nach SCHNEIDER (1995, S. 18) enthält das Bundesimmissionsschutzgesetz „quasi sekundär“ 
Aussagen zum Klimaschutz in § 50 Planung: „Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen die-
nenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden 
werden“ (BImSchG § 50). 

Im Raumordnungsgesetz (ROG) wird im Bereich des Umweltschutzes, als einem der 12 
Grundsätze, explizit der „Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, insbe-
sondere des Naturhaushalts, des Klimas, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Waldes, für den 
Schutz des Bodens und des Wassers, für die Reinhaltung der Luft“ (ROG § 2 Abs. 8) benannt. 
Weiterhin ist in § 1 ROG der Absatz 5 von Interesse: „Soweit in Verdichtungsräumen durch 
Luftverunreinigungen, Lärmbelästigungen, Überlastungen der Verkehrsnetze und andere 
nachteilige Auswirkungen der Verdichtung ungesunde Lebensbedingungen [...] bestehen oder 
deren Entstehen zu befürchten ist, sollen Maßnahmen zur Strukturverbesserung ergriffen wer-
den“ (§ 1 Abs. 5 ROG). 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nennt als Ziele des Natur- und Landschaftsschut-
zes, „Beeinträchtigungen des Klimas, insbesondere des örtlichen Klimas sind zu vermeiden, 
unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auch durch landschaftspflegerische Maßnahmen aus-
zugleichen oder zu mindern“ (BNatSchG § 2 Abs. 8). Mit der Anführung des örtlichen Klimas 
in einem rahmensetzenden Bundesgesetz ist es nach § 4 BNatSchG verbindlich für die Landes-
gesetzgebung der Bundesländer, weshalb sich der oben zitierte § 2 Absatz 8 BNatSchG im glei-
chen Wortlaut im Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz (LPflG) wiederfindet (SCHNEIDER 
1995, S. 19). § 8 BNatSchG enthält die sog. Eingriffsregelung. Darin ist festgelegt, dass be-
stimmte Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Verursacher ausgeglichen werden müs-
sen.  
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Das Bundeswaldgesetz (BWaldG) hat den Zweck den Wald wegen seines wirtschaftlichen 
Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt, „insbesondere für die dauernde Leistungsfähig-
keit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft“ (BWaldG 
§ 1 Abs. 1) zu erhalten und erforderlichenfalls zu mehren. 

Neben den gesetzlichen Vorschriften des Bundes existieren in den Bundesländern Landespla-
nungs- und Raumordnungsgesetze, in denen im Falle des Klimas teilweise zusätzliche Aspekte 
aufgenommen werden, die meist in Form von speziellen Begriffen oder Formulierungen wie 
„optimales Kleinklima“ oder „klimatisch wesentliche Grünzüge“ in Erscheinung treten 
(LÖBEL 1993b, S. 418). 

Zusätzlich sind verschiedene, nicht-staatliche Regelwerke von privaten oder öffentlich-
rechtlichen Institutionen herausgegeben worden. Dabei erfüllen diese „die anerkannte(n) Re-
geln der Technik (good engineering practice), den Stand der Technik (state of technology) oder 
den Stand der Wissenschaft (state of the art)“ (LÖBEL 1993b, S. 421). Die wichtigsten Organi-
sationen sind in Deutschland: 

• KRdL (Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN) 

• WMO (World Meteorological Organisation) 

• DWD (Deutscher Wetterdienst) 

• VDI (Verein Deutscher Ingenieure) 

• TÜV (Technischer Überwachungsverein) 

An dieser Stelle seien nur die VDI-Richtlinien 3786, Blatt 1 bis 16 zu verschiedenen meteoro-
logischen Messungen sowie die VDI-Richtlinie 3787, Blatt 1 „Klima- und Lufthygienekarten 
für Städte und Regionen“ und die VDI-Richtlinie 3787, Blatt 2 „Methoden zur human-
biometeorologischen Bewertung von Klima und Lufthygiene für die Stadt- und Regionalpla-
nung - Teil 1: Klima“ genannt. Eine Zusammenstellung der VDI-Richtlinien findet sich z. B. 
bei HELBIG et al. (1999, S. 459f.). 

Für das Bundesland Rheinland-Pfalz wird im Landesentwicklungsprogramm (LEP) III der 
Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen als eins der Ziele der Landesplanung 
genannt. Darin wird für den Bereich des Schutzgutes Klima die Sicherung und Verbesserung 
der bioklimatischen Bedingungen gefordert und für die ausgewiesenen Belastungszonen sind 
bestimmte Maßnahmen durchzuführen. Diese bestehen z. B. in der Sicherung der Frischluftzu-
fuhr und klimatischer Regenerationsgebiete sowie der Begrenzung und Minderung der thermi-
schen Belastung. Weiterhin wird als Ziel definiert, dass „die Informationsgrundlagen zur Be-
achtung der klimatischen Bedingungen und zum Einsatz wirksamer Maßnahmen für den Kli-
maschutz [...] zu verbessern“ (STAATSKANZLEI RHEINLAND-PFALZ 1995, S. 57) sind.  

REUTER et al. (1991) sehen den komplexen Bereich des Klimas meist nur durch allgemeine 
klimatische Beschreibungen für den Planungsraum oder Aussagen zu einzelnen klimatischen 
Phänomenen repräsentiert. Als Hindernis für eine klimagerechte Bauleitplanung ist die Tatsa-
che anzusehen, dass „keine allgemein verbindlichen normativen Grenz- oder Schwellenwerte 
zur Verfügung stehen, auf deren Grundlage die quantitative Abgrenzung eines guten bzw. 
schlechten Klimas möglich wäre“ (REUTER et al. 1991, S. 6). Das übergeordnete Ziel einer 
Berücksichtigung von Klima in planerischen Prozessen definiert sich nach MOSIMANN et al. 
(1999, S. 204) über die Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung klimaökologisch wich-
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tiger Oberflächenstrukturen zur Verbesserung bzw. zur Erhaltung günstiger bioklimatischer 
Verhältnisse.  

Der Gesetzgeber hat, aufgrund der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes „Klima“ und 
der Problematik, die Zusammenhänge umfassend zu beschreiben, meist auf rechtsverbindliche 
Beurteilungsgrößen verzichtet und gibt lediglich den Rahmen für die Berücksichtigung des 
Schutzguts „Klima“ in der Planung vor. Dabei steht das Fehlen absoluter Bewertungsverfahren 
im Vordergrund des Bewertungsdilemmas.  

 

2.4.3 Gesetzliche und normierende Vorschriften zur Luftreinhalteplanung  

Im Gegensatz zu den Gesetzesvorgaben zum Schutzgut „Klima“ haben die internationalen und 
nationalen Gesetzgeber Standards der Luftqualität entwickelt und deren Einhaltung rechtsver-
bindlich vorgeschrieben. In der Bundesrepublik Deutschland werden verschiedene Grenz-, 
Richt- oder Orientierungswerte zur Bewertung und Überwachung der Luftqualität herangezo-
gen, die sich durch ihren gesetzlichen Rahmen, ihren Anlagenbezug und hinsichtlich des Zeit-
bezugs unterscheiden. Sie sind in Tabelle 1 im Anhang 1 zusammengestellt (vgl. auch Kapitel 
4.2.2.1). 

Wie bereits erwähnt, sind die gesetzlichen Vorschriften zum Klimaschutz und der Luftreinhal-
tung eng miteinander verbunden. Jedoch existieren für das Schutzgut „Luft“, im Gegensatz zum 
Schutzgut „Klima“, detaillierte, rechtsverbindliche Vorschriften. Auch die Bereiche Luftrein-
haltung und Lärmschutz sind über das Bundesimmissionsschutzgesetz in einem einzigen Bun-
desgesetz miteinander verbunden. An dieser Stelle sollen die bereits vorgestellten Gesetze und 
Paragraphen (vgl. Kapitel 2.4.1) nur dann noch einmal erwähnt werden, sofern ihre lufthygieni-
schen Aspekte bisher nicht dargestellt sind.  

Des weiteren ist zu beachten, dass sich der gesetzliche Maßnahmenkatalog im Immissions-
schutz nicht allein auf die Immission beschränkt, sondern auch Vorschriften im Rahmen der 
zulässigen Emissionen umfasst. Dies gilt gleichermaßen für Luftreinhaltung wie für den Lärm-
schutz. Gesetze und Vorschriften mit emissionsbeschränkenden Inhalten werden dort diskutiert, 
wo diese im Rahmen dieser Arbeit von Bedeutung sind.  

„Die Entwicklung des deutschen Immissionsschutzrechts in den letzten vier Jahren erweist ein-
drücklich den zunehmend prägenden Einfluss des EG-Rechts“ (KOCH & PRALL 2002, 
S. 666). Während in den 80er und 90er Jahren auf tatsächliche oder vermeintliche Umweltprob-
leme durch nationale Vorschriften reagiert wurde, ist das deutsche Immissionsschutzrecht heut-
zutage geprägt von der Umsetzung von EU-Recht, was entweder durch die reine Übernahme 
der Vorgaben aus der EU oder mit gewissen Anpassungen bzw. Verschärfungen geschieht. Die 
wichtigsten Regelungen sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. Dabei werden sowohl 
gesetzliche wie institutionelle Regelwerke genannt, welche z. B. durch die Bundesregierung, 
den Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) oder die VDI Kommission zur Reinhaltung 
der Luft entwickelt werden. Zusätzlich wird auf internationale Empfehlungen bzw. Vorschriften 
der EU oder WHO hingewiesen. EU-Richtlinien müssen von den Mitgliedsstaaten innerhalb 
eines mehrjährigen Zeitraums in die nationale Gesetzgebung eingebaut werden. Aus diesem 
Grunde werden hier neben den gültigen bundesdeutschen Gesetzen und Normierungen auch die 
relevanten EU- Richtlinien vorgestellt. 

Folgende Gesetze, Paragraphen  und Richtlinien sind für diese Arbeit von besonderem Interesse 
(vgl. auch Kapitel 2.4): 
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• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge BImSchG - Bundes-
Immissionsschutzgesetz Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Vom 26. Septem-
ber 2002 (BGBl. I Nr. 71 vom 04.10.2002, S. 3830), v. a. § 3 BImSchG (Begriffsbe-
stimmung), § 41 BImSchG (Straßen und Schienenwege), § 50 BImSchG (Planung) 

• Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), 1. Allg. Verwaltungsvor-
schrift zum BImSchG) in der Neufassung vom 24.07.2002 

• 22. Verordnung zur Durchführung des BImSchG – Verordnung über Immissionswerte - 
22. BImSchV vom 11.09.2002 (BGBl I 2002, 3626) 

• 23. Verordnung zur Durchführung des BImSchG – Verordnung über die Festlegung von 
Konzentrationswerten - 23. BImSchV vom 16.12.1996 (geändert am 16.01.2001 (VkBl. 
S. 276); am 11.09.2002 außer Kraft gesetzt 

• VDI Richtlinien der VDI-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL), insbesondere 
Richtlinien der Reihe 2310 Maximale Immissions-Werte 

• Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union, insbe-
sondere 96/62/EG (Rahmenrichtlinie vom 27.09.1996), 99/30/EG (1. Tochterrichtlinie 
vom 22.04.1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoff-
oxide, Partikel und Blei in der Luft), 2000/69/EG (2. Tochterrichtlinie vom 16.11.2000 
über Grenzwerte zu Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft) und 2002/3/EG (vom 
12.02.2002 über den Ozongehalt in der Luft) 

 

Die nationalen Belange der Luftreinhaltung werden durch das Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) geregelt. „Zweck dieses Gesetzes ist es Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, 
das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen [...] zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeu-
gen” (BImSchG §1). Dabei beziehen sich die schädlichen Umwelteinwirkungen auf Immissio-
nen (Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen u. a.) die auf Menschen, Tiere und 
Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter ein-
wirken (BImSchG §3 Abs.2). „Luftverunreinigungen im Sinne dieses Gesetzes sind Verände-
rungen der natürlichen Zusammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, 
Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe” (BImSchG §3 Abs.4).  

In der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft), die als 1. Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz Teil des BImSchG ist, werden 
Immissionsgrenzwerte für die Langzeitbelastung (IW1) (Jahresmittelwert) und für die Kurz-
zeitbelastung (IW2) (98-Perzentilwert) zur lufthygienischen Beurteilung von genehmigungsbe-
dürftigen Anlagen definiert. Deshalb sind die Grenzwerte der TA-Luft auch weniger als Richt-
werte für städtebauliche Planungen anzusehen, „sie definieren vielmehr den immissionsschutz-
rechtlichen Begriff der schädlichen Umwelteinwirkung” (BAUMÜLLER & HOFFMANN 
1999, S. 251). In der novellierten TA Luft (vom 24. Juli 2002) ist eine Verschärfung der 
Grenzwerte vorgenommen worden, u. a. auch um die Grenzwerte an die aktuellen Entwicklun-
gen im EU-Recht anzupassen.  

Die VDI-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) hat in den VDI-Richtlinien 2310, Maxi-
male Immissionskonzentrationen (KRdL(Hrsg.) 1985) maximale Immissionswerte (MI-
Wert) festgelegt, die eine Gesundheitsschädigung des Menschen, vor allem auch von Kindern, 
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Alten und Kranken, selbst bei langfristiger Einwirkung vermeiden soll. Im Übrigen haben diese 
Richtwerte den Charakter eines „antizipierten Sachverständigen-Gutachtens“, d. h. weitere Gut-
achten sind nicht erforderlich (BAUMÜLLER & HOFFMANN 1999, S. 252). Die Reihe der 
VDI-Richtlinien 2310 sind aufgrund der aktuellen gesetzlichen Entwicklungen im Jahr 2000 
vom Verein Deutscher Ingenieure zurückgezogen worden. 

Innerhalb innerstädtischer Baustrukturen sind insbesondere die Straßenverkehrswege die Emis-
sionsquellen. Öffentliche Straßen können als Emittenten z. B. in Bebauungsplänen aufgenom-
men sein, jedoch ist lediglich der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-
kehrsgeräusche, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, in § 41 BImSchG beim Neu-
bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen explizit behandelt. Die Belastung mit 
Schadstoffen aus dem Kfz-Verkehr ist im Zusammenhang mit Planungen bis jetzt noch nicht 
definitiv geregelt, wird aber in der gutachterlichen Praxis üblicherweise zumindest mit abschät-
zenden Verfahren wie dem MLuS-02 (Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen, FGSV 
1992, 2005) oder STREET (vgl. Kapitel 4.3.2.2) ermittelt. 

Nach § 40 des BImSchG sind nicht, wie bisher, Verkehrsbeschränkungen nur bei austauschar-
men Wetterlagen mit Smogalarm erlaubt (§ 40 Absatz 1), sondern nach § 40 Absatz 2 sind sie 
nicht an bestimmte Wetterlagen gebunden. Für Verkehrsbeschränkungen gilt: „Die Straßenver-
kehrsbehörde kann den Kraftfahrzeugverkehr auf bestimmten Straßen oder in bestimmten Ge-
bieten unter Berücksichtigung der Verkehrsbedürfnisse und der städtebaulichen Belange nach 
Maßgabe der verkehrsrechtlichen Vorschriften beschränken oder verbieten, soweit die für den 
Immissionsschutz zuständige Behörde dies im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse für gebo-
ten hält, um schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen zu vermindern oder 
deren Entstehen zu vermeiden“ (§ 40(2) BImSchG). Dementsprechend bietet er eine Handhabe 
zur Reduzierung von hohen Dauerbelastungen. 

Als neues Instrument der Luftreinhalteplanung wird der sog. Aktionsplan eingeführt, der kurz-
fristig wirksame Maßnahmen bündeln soll, wenn Grenzwerte oder Alarmschwellen überschrit-
ten werden. „Die Maßnahmen sind verursachergerecht gegen alle Emittenten zu richten, die zur 
Überschreitung der Immissionswerte beitragen, wozu gerade auch der motorisierte Verkehr 
gehört. [...] Darauf ist der neue § 40 I E-BImSchG-Nov. ausgerichtet, demzufolge die Straßen-
verkehrsbehörden den Kraftfahrzeugverkehr zu beschränken oder zu verbieten haben, soweit 
dies in Aktionsplänen vorgesehen ist“ (KOCH & PRALL 2002, S. 669). 

In der 23. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – Ver-
ordnung über die Festlegung von Konzentrationswerten – 23. BImSchV vom 16.12.1996 
(BGBl. I, Seite 1962) sind die Konzentrationswerte, bei deren Überschreitung entsprechende 
Maßnahmen zu prüfen sind sowie die anzuwendenden Mess- und Beurteilungsverfahren festge-
legt (vgl. Kapitel 4.2.2.1). Mit der Umsetzung der EU-Richtlinien in der 22. BImSchV wurde 
die 23. BImSchV außer Kraft gesetzt.  

Weitere Verordnungen regeln die Luftqualität, wie die 22. Verordnung zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Verordnung über Immissionswerte - 22. BImSchV) vom 
11.9.2002, Bundesgesetzblatt I S. 3626. „Diese Verordnung setzt – soweit sie übergangsweise 
fortgelten – frühere Luftqualitätsrichtlinien (80/779/EWG, 82/884/EWG, 85/203/EWG, 
92/72/EG) für Blei, Ozon, Schwebstaub, Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid sowie die Luft-
qualitätsrahmenrichtlinie 96/62/EG mit den Tochterrichtlinien 1999/30/EG und 2000/69/EG für 
Benzol, Blei, Kohlenmonoxid, Schwebstaub, Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid durch Fest-
setzung entsprechender Immissionswerte in deutsches Recht um. Das gesamte Staatsgebiet ist 
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flächendeckend zu beurteilen, bei Überschreiten von Immissionsgrenzwerten sind Maßnah-
menpläne, bei Überschreiten von Alarmschwellen sind Aktionspläne aufzustellen. Die Öffent-
lichkeit ist so aktuell wie möglich zu informieren“ (UBA 2003). 

Lufthygienische Aspekte der städtebaulichen Planung sind im Baugesetzbuch (BauGB, vgl. 
2.4.1) festgehalten. Darin wird im Sinne des Vorsorgeprinzips u. a. gefordert, dass insbesondere 
die Belange der Luft bei der Aufstellung der Bauleitpläne (Flächennutzungsplan und Bebau-
ungsplan) zu berücksichtigen sind.  

Als Orientierungswerte zur Minimierung des Krebsrisikos durch Luftschadstoffe hat der Län-
derausschuss für Immissionsschutz (LAI 1992) Beurteilungsmaßstäbe für Gesamtrisiken im 
Vergleich zur heutigen Immissionsbelastung aufgestellt. 

 

Der Rat der Europäischen Union hat am 27. September 1996 die Rahmenrichtlinie 96/62/EG 
erlassen, die u. a. das Ziel einer Definition und Festlegung von Luftqualitätszielen für die Ge-
meinschaft im Hinblick auf die Vermeidung, Verhütung oder Verringerung schädlicher Aus-
wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt insgesamt hat.  

Die Rahmenrichtlinie 96/62/EG und ihre verabschiedeten Tochterrichtlinien 1999/30/EG und 
2000/69/EG des Rates sind von der Bundesrepublik Deutschland durch entsprechende Verwal-
tungsvorschriften (22. BImSchV) in nationales Recht umgesetzt worden. Neben der Umsetzung 
der EU-Richtlinien zielt die novellierte 22. BImSchV nach KOCH & PRALL (2002, S. 669) 
auf striktere Vorgaben für Verkehrsbeschränkungen bis hin zu entsprechenden Eingriffspflich-
ten und auf Vorschriften über die Beurteilung der Luftqualität im Bundesgebiet und in soge-
nannten Ballungsgebieten, die mindestens 250.000 Einwohner haben (Näheres zur Definition 
siehe 22. BImSchV, § 1). 

Die Grenzwerte der EU stellen grundsätzlich Mindestanforderungen an die Mitgliedstaaten dar; 
diese können aber strengere Grenzwerte einführen, um die Gesundheit von besonders anfälligen 
Personen, wie z. B. Kinder und Krankenhauspatienten, zu schützen. Gleichzeitig können die 
Mitgliedstaaten verlangen, dass die Grenzwerte schon vor den in der Richtlinie genannten Ter-
minen eingehalten werden. 

 

Neben den genannten gesetzlichen Vorschriften werden die Schadstoffemissionen des Verkehrs 
auch quellenbezogen durch verschiedene gesetzliche Regelungen reglementiert. In der Richtli-
nie 98/69/EG werden schärfere Abgasgrenzwerte für Pkw und leichte und schwere Nutzfahr-
zeuge festgelegt. Die im Rahmen der Richtlinie festgelegten Emissionsgrenzwerte für Stickoxi-
de und Kohlenwasserstoffe sind im Falle von Dieselfahrzeugen weniger streng als bei normalen 
Pkw, was vom Rat der Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) (2000, Pkt 156) als eine 
„ungerechtfertigte Begünstigung des Dieselantriebs“ angesehen wird.  

Am 16.11.1999 wurde vom Europäischen Parlament der Vorschlag zur Reduzierung des Schad-
stoffausstoßes von Nutzfahrzeugen bestätigt. „Die Partikelemissionen der neu zugelassenen 
Fahrzeuge werden demnach im Jahr 2008 nur noch ein Zwanzigstel des Wertes betragen, der 
1993 erstmals europaweit als Abgasgrenzwert für schwere Nutzfahrzeuge festgelegt worden 
war“ (BMU 2000, S. 3). 

Minderungen von Emissionen im Zusammenhang mit Kraftstoffen wurden bereits in der 
20. BImSchV vom 07. Oktober 1992 (Verordnung zur Begrenzung der Kohlenwasserstoffemis-
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sionen beim Umfüllen und Lagern von Ottokraftstoffen) und mit Inkrafttreten der 21. BImSchV 
(ebenfalls 07. Oktober 1992) wurden Tankstellen dazu verpflichtet Gasrückführungsanlagen 
nachzurüsten, um die Emissionen von Kraftstoff, im Besonderen von Benzol und anderen Koh-
lenwasserstoffen, zu verringern. Der SRU (2000) beklagt die momentane Situation mit ver-
mehrten Ausfällen und Fehlfunktionen der Gasrückführung und fordert ergänzend verpflichten-
de Funktionskontrollen bzw. Überwachungseinrichtungen für die Tankstellen.  

Derzeit ist eine Verordnung zur Verminderung von Sommersmog, Versauerung und Nährstoff-
einträgen in Vorbereitung und Diskussion. Mit der Verordnung sollen  

• die Richtlinie 2002/3/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Ozonge-
halt der Luft (Ozon - Richtlinie),  

• die Richtlinie 2001/81/EG über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luft-
schadstoffe (NEC - Richtlinie) in deutsches Recht umgesetzt und 

• die 22. BImSchV novelliert werden.  

 

2.4.4 Lärmgesetzgebung 

Die rechtliche Basis für Fragen des Lärmschutzes bildet, wie bereits beschrieben, das Bundes-
immissionsschutzgesetz, in dem festgelegt ist, dass „... Menschen, Tiere und Pflanzen [...] vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen ...“ zu schützen sind und dem „...Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen...“ ist. Zu diesen schädlichen Umwelteinwirkungen zählen Im-
missionen in Form von Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
Strahlen und ähnliche.  

Lärmschutz ist vor allem eine technische Aufgabe, die durch eine Vielzahl von Maßnahmen 
und Regelungen sowohl am Emittenten, als auch bei der Nutzung der Technik und deren Zu-
sammenspiel mit der Umwelt ansetzen muss. Dadurch werden verschiedenste gesetzgeberische 
Maßnahmen notwendig, die nicht allein im Bundesimmissionsschutzgesetz zu regeln sind.  

Ein Beispiel soll diesen Zusammenhang verdeutlichen: Die Beschaffenheit des Asphalts einer 
Straße hat großen Einfluss auf die Emission von Schall durch den Straßenverkehr. Die Be-
schränkung der Verkehrsgeräusche z. B. durch eine Straße kann somit sowohl aktiv, d. h. durch 
technische Maßnahmen am Fahrzeug, an der Fahrbahnoberfläche oder passiv, z. B. durch Ge-
schwindigkeitsregelungen und durch Schallschutzmaßnahmen erfolgen.  

Deshalb werden im Folgenden auch Gesetze und Verordnungen erwähnt, die häufig im Zu-
sammenhang mit dem Thema Lärmschutz und Planung herangezogen werden müssen: 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge BImSchG - Bundes-
Immissionsschutzgesetz Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 26. Septem-
ber 2002 (BGBl. I Nr. 71 vom 04.10.2002, S. 3830), v. a. Technische Definitionen bzgl. 
der verschiedenen Lärmtypen sind in Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 
nach BImSchG geregelt, siehe: 8. BImSchV (Rasenmäherlärmverordnung vom 13. Juli 
1992, BGBl. I S. 1248; 15. BImSchV (Baumaschinenlärmverordnung) vom 10. No-
vember 1986, BGBl. I 1986, S. 1729, 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) 
vom 12. Juni 1990, BGBl. I S. 1036; 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverord-
nung) vom 18. Juli 1991, BGBl. I, S. 1588, ber. S. 1790; 24. BImSchV (Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) vom 4. Februar 1997, BGBl. I S. 172, ber. 
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S. 1253. Neben dem wichtigen Planungsgrundsatz in § 50 BImSchG betreffen u. a. fol-
gende Anforderungen die Lärmproblematik: § 38 BImSchG (Beschaffenheit und Be-
trieb von Fahrzeugen); § 41 BImSchG (Bau oder wesentliche Änderungen bei Straßen 
und Schienenwegen); § 42 BImSchG (Entschädigung für Schallschutzmaßnahmen); 
§ 43 BImSchG (Rechtverordnung der Bundesregierung, z. B. 16. BImSchV und § 17 
Abs. 4 Bundesfernstraßengesetz), § 47 BImSchG (Luftreinhaltepläne, Aktionspläne, 
Landesverordnungen) und § 47a BImSchG (Lärmminderungspläne). 

• Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm (1998) vom 26. August 1998 
(GMBl Nr. 26/1998 S. 503) 

• Straßenverkehrsgesetz (StVG) vom 3. Mai 1909 (RGBl 1909, 437, zuletzt geändert 
durch Art. 1 G v. 11. 9.2002 I 3574, Neufassung durch Bek. v. 5.3.2003 I 310 (Nr. 10) 
noch nicht berücksichtigt); insbesondere § 30 Straßenverkehrsordnung (vom 16. No-
vember 1970, BGBl. I, S. 1565, BGBl. I 1971, 38, zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 
1.9.2002 I 3442) und § 49 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (vom 13. November 
1937, RGBl I 1937, 1215, Geltung ab: 1.6.1983) 

• Baugesetzbuch (Neufassung des BauGB vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, zuletzt ge-
ändert durch Art. 12 G v. 23. 7.2002 I 2850) 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Gründstücke – Baunutzungsverordnung – 
BauNVO (vom 23.01.1990, BGBl. 1, S. 132, letzte Änderung durch Art. 3 G v. 
22.04.1993 I 466) 

• RICHTLINIE 2000/14/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehe-
nen Geräten und Maschinen 

• RICHTLINIE 2002/49/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, 
L 189/12, 18.7.2002 

Die neue TA Lärm wurde mittels Ermächtigung durch § 48 BImSchG als sechste allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG erlassen und trat zum 01.11.1998 in Kraft. Sie soll die 
vormals bestehende Rechtsunsicherheit soweit wie möglich beheben (KUNZ 2000).  

Im Jahr 2003 ist die EG- Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 8. Mai 2000 (sog. Um-
gebungslärm-Richtlinie) in Kraft treten (siehe http://www.bmu.de/gesetze). „Der Deutsche 
Bundestag hat am 28.10.2004 das vom Bundesumweltministerium erarbeitete Gesetz zur Um-
setzung der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
beschlossen (BR-Drs. 855/04). Der Gesetzesbeschluss befindet sich derzeit im Vermittlungs-
verfahren. [...] Durch das Umsetzungsgesetz wird das Bundes-Immissionsschutzgesetz, das 
insoweit bisher lediglich eine Vorschrift zur örtlichen Lärmminderungsplanung enthält, als 
zentrales Gesetz für die SLMP ausgestaltet. Die Regelung von fachlichen Einzelheiten soll auf 
untergesetzlicher Ebene erfolgen. Derzeit liegt eine gemeinsam vom Bundesumweltministerium 
und Bundesverkehrsministerium erarbeitete Verordnung über die Strategische Lärmkartierung 
dem Bundesrat zur Zustimmung vor (BR-Drs. 95/05). Eine ergänzende Verordnung über die 
Lärmminderungsplanung wird vorbereitet“ (BMU 2005).  
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Im Folgenden wird – der Problemstellung dieser Arbeit folgend – lediglich auf die verkehrs-
lärm-relevanten Aspekte eingegangen. Nähere Angaben zu Vorschriften zu anderen Lärmarten 
finden sich in den entsprechenden Verordnungen und Vorschriften (siehe auch unter 
www.bmu.de/gesetze). 

Im Bereich des aktiven Schallschutzes (an der Quelle, am Fahrzeug) beziehen sich die Rege-
lungen auf die Beschaffenheit und den Betrieb von Fahrzeugen, die im Straßenverkehrsgesetz 
(StVG) festgelegt sind. Verwaltungsvorschriften und Rechtsverordnungen (§ 30 StVO, § 49 
StVZO) regeln in Übereinstimmung mit § 38 BImSchG, dass die Geräuschentwicklung von 
Fahrzeugen das nach dem Stand der Technik unvermeidbare Maß nicht überschreitet. Auf der 
Grundlage von § 6 STVG besteht u. a. das Verbot unnötigen Lärm zu produzieren, die Abgabe 
von Schallzeichen ist beschränkt und die Straßenverkehrsbehörden können zum Schutz der Be-
völkerung vor Lärm und Schadstoffen Verkehrsbeschränkungen anordnen. 

 

Die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an den Lärmschutz bedarf einheitlicher Berech-
nungs- und Beurteilungsgrundlagen. Für Straßenverkehrslärm gelten:  

• RLS 90 (1990): „Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen“, (RLS-90, Bundesministeri-
um für Verkehr, Abteilung Straßenbau, Ausgabe 1990) 

• DIN 18005 (1987): „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1, „Berechnungsverfahren“ und 
Schalltechnische Orientierungswerte für städtebauliche Planung, Ausgabe Mai 1987, 

• DIN 18005 (1991): „Schallschutz im Städtebau“, Teil 2, „Lärmkarten – kartenmäßige 
Darstellung von Schallimmissionen“, und Schalltechnische Orientierungswerte für städ-
tebauliche Planung, Ausgabe September 1991, 

• VDI 2714 (1988): „Schallausbreitung im Freien“,  

• VDI 2720 E (1991: „ Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, 1991 

• VLärmSchR 97 (Verkehrslärmschutzrichtlinien)(1997): Richtlinien für den Verkehrs-
lärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR 97 (VkBl 
1997 S. 434) 

• MVwV (1992): „Muster-Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des § 47a BImSchG, 
LAI, 1992 

• DIN ISO 9613-2: 1990-10 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien Teil 2: 
Allgemeines Berechnungsverfahren 

• Normen der Reihe ISO 1996 

o  ISO 1996-1, Ausgabe:1982-09 Akustik; Beschreibung und Messung von Umweltlärm; Teil 1: 
Grundeinheiten und Verfahren, Entwurf: ISO/FDIS 1996-1, Ausgabe: 2003-01 Akustik - Beschrei-
bung, Messung und Beurteilung von Umgebungslärm - Teil 1: Grundlegende Größen und Beurtei-
lungsverfahren 

o ISO 1996-2, Ausgabe:1987-04 Akustik; Beschreibung und Messung von Umgebungsgeräuschen; 
Teil 2: Datenerfassung zur Flächennutzung, mit ISO 1996-2 AMD 1, Ausgabe: 1998-09 Akustik - 
Beschreibung und Messung von Umgebungsgeräuschen - Teil 2: Datenerfassung zur Flächennutzung; 
Änderung 1 
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o ISO 1996-3, Ausgabe:1987-12 Akustik; Beschreibung und Messung von Umgebungsgeräuschen; 
Teil 3: Anwendung auf Geräuschgrenzwerte 

Fluglärm zählt ebenfalls zu den Verkehrslärmquellen, wird hier aber nicht betrachtet. 

 

Die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) befassen sich mit Lärmschutz-
maßnahmen und Berechnungsverfahren zur quantitativen Darstellung der Lärmbelastung. Mit 
dem Erlass der Richtlinien soll eine einheitliche Berechnungsweise gewährleistet werden. Der 
Anwender soll in die Lage versetzt werden, Aussagen zur Berücksichtigung und Abwägung 
von Lärmschutzbelangen bei Straßenplanungen machen zu können, die Erforderlichkeit von 
Lärmschutzmaßnahmen zu belegen, wirkungsvolle Lärmschutzmaßnahmen zu entwickeln so-
wie Lärmschutzmaßnahmen zu bemessen und zu optimieren. Die Ermittlung des Lärmpegels 
erfolgt grundsätzlich rechnerisch, da Messungen nur Momentaufnahmen der Verkehrssituation 
darstellen und damit zu Zufallsergebnissen führen können. 

Die 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) besitzt Gültigkeit beim Neubau bzw. 
bei der wesentlichen Änderungen von öffentlichen Straßen und Schienenwegen. Die Änderung 
wird dabei als wesentlich definiert, wenn eine Straße um einen oder mehrere durchgehende 
Fahrstreifen für den Fahrzeugverkehr (Schienenverkehr) erweitert wird. Von einer wesentlichen 
Änderung geht man ebenfalls aus, wenn sich durch die baulichen Eingriffe der vom Verkehrs-
weg ausgehende Beurteilungspegel um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) tags 
bzw. mindestens 60 dB(A) nachts erhöht. Wenn sich der bereits vorhandene Verkehrslärm von 
70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts durch die baulichen Veränderungen zusätzlich erhöht, ist 
ebenfalls eine wesentliche Änderung gegeben.  

Den Berechnungen des Beurteilungspegels nach 16. BImSchV für Straßenverkehrslärm liegen 
die RLS-90 zu Grunde. Bei Überschreitung der angegebenen Grenzwerte entsteht ein Anspruch 
auf angemessene Entschädigung für Schallschutzmaßnahmen gemäß § 42 BImSchG. Kritisch 
ist hierzu anzumerken, dass in den Anwendungsfällen der 16. BImSchV nur der jeweils geän-
derte Verkehrsweg berücksichtigt wird, so dass die Geräuschimmissionen parallel einwirkender 
Verkehrswege nicht in die Beurteilung einfließen. 

Die 24. BImSchV „legt Art und Umfang der zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Verkehrsgeräusche notwendigen Schallschutzmaßnahmen für schutzbedürftige Räume in 
baulichen Anlagen fest, soweit [...] festgelegte Immissionsgrenzwerte überschritten werden“. 
(24. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 24. BImSchV - 
Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen-verordnung, vom 4. Februar 1997, BGBl. I 1997 S. 
172; Ber. BGBl. I 1997 S. 1253) 

 

Die Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – 
VLärmSchR (BMV 1997) umfassen folgende Geltungsbereiche für bauliche Maßnahmen an 
Bundesfernstraßen: 

• Lärmschutz durch Planung Flächen verschiedener Nutzungen sind so zuzuordnen, 
dass Schutz vor Verkehrslärm gewährleistet ist 

• Lärmvorsorge Vermeidung von unzumutbarem Verkehrslärm bei Neubau oder wesentli-
cher Änderung von Straßen 
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• Lärmsanierung Lärmminderung an bestehenden Straßen ohne bauliche Änderung 
an der Straße, gewachsene und verfestigte Lärmsituation verbessern 

• Entschädigung Geldentschädigung, wenn bauliche Maßnahmen an der Straße 
keine ausreichende Abhilfe bringen 

Dabei ist die Lärmvorsorge in der 16. BImSchV und in der 24. BImSchV geregelt, so dass die 
Grenzwerte auch für die Lärmvorsorge nach VLärmSchR 97 anzuwenden sind. Die Lärmsanie-
rung an bestehenden Straßen wird als freiwillige Leistung auf Grundlage haushaltsrechtlicher 
Regelungen gewährt und wird dann meist im Rahmen der vorhandenen Mittel durchgeführt. 

Die DIN 18005 Teil I, Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren (1987) ist auf die 
Erfordernisse der Bauleitplanung zugeschnitten und wird von den meisten Bundesländern zur 
Anwendung empfohlen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen aus der Sicht des 
Schallschutzes wünschenswerte Zielwerte dar, von denen nach oben oder unten abgewichen 
werden kann (BUNZEL et al. 1997, S. 82). 

 

Neben den genannten Vorschriften sind die Emissionsgrenzwerte für die verschiedenen Kraft-
fahrzeugtypen selbst zu nennen, die zur Bekämpfung des Lärms an der Quelle beitragen. Die 
Emissionsgrenzwerte wurden seit den 70er Jahren nach und nach verschärft. Tabelle 2.5 enthält 
die aktuellen Emissionsgrenzwerte.  

Tab. 2.5: Emissionsgrenzwerte für Kraftfahrzeuge (Maximale Quellstärke) 

Fahrzeugkategorie Geräuschgrenzwert Gültig für Richtlinie 

Pkw 74 dB(A)  alle 92/97/EWG 

Omnibus 

 

78 dB(A) 

80 dB(A) 

>3,5 t; < 150 KW 

>3,5 t; > 150 KW 

92/97/EWG 

LKW 

77 dB(A) 

78 dB(A) 

80 dB(A) 

>3,5 t; < 75 KW 

>3,5 t; 75 < 150 KW 

>3,5 t; > 150 KW 

 

92/97/EWG 

Krafträder 

75 dB(A) 

77 dB(A) 

80 dB(A) 

<   80 cm³ 

>80 - 175 cm³ 

> 175 - > 500 cm³ 

 

87/56/EWG 

 

Im Grünbuch über die „Zukünftige Lärmschutzpolitik“ hat die Europäische Kommission zum 
ersten Mal die Zielsetzung der europäischen Lärmschutzpolitik angegeben. Grundsätzlich wird 
darin der Lärm als eines der wichtigsten lokalen Umweltprobleme gewertet, wobei der Verkehr 
als Verursacher im Vordergrund steht. Die EU-Kommission rechnet weiterhin mit einer untrag-
bar hohen Lärmbelastung, die sich aufgrund der Verkehrszunahme noch verschärfen wird 
(EUROPÄISCHE KOMMISSION 1996). 

In den zurückliegenden Jahren wurden auf europäischer Ebene Richtlinien bzgl. der Lärmmin-
derung an Fahrzeugen und an Maschinen verabschiedet, so z. B. als eine der Ersten die Richtli-
nie 70/157/EWG aus dem Jahr 1970 über die zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffvor-
richtung an Kraftfahrzeugen. 
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Mit Veröffentlichung der RICHTLINIE 2000/14/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungs-
lärm im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft ist diese in Kraft getreten.  

Diese Richtlinie ist eine Folgemaßnahme zum Grünbuch „Künftige Lärmschutzpolitik“ aus 
dem Jahr 1996 deren Hauptziel es ist, der Lärmbekämpfung einen höheren politischen Stellen-
wert einzuräumen. Der Richtlinienvorschlag bildet den gemeinsamen Rahmen für die Ermitt-
lung von Geräuscheinwirkungen, für deren Beurteilung, für die kartenmäßige Darstellung von 
Umgebungslärm, für gezielte Aktivitäten zur Verminderung und Begrenzung und für die Ver-
meidung einer Verlärmung von Gebieten, die bisher frei sind von Lärmbelastungen durch 
menschliche und technische Aktivitäten. 

Als "Umgebungslärm" gelten dabei unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräusche, die 
durch Aktivitäten von Menschen im Freien verursacht werden, einschließlich des Lärms, der 
von Verkehrsmitteln sowie Industrie- und Gewerbegeländen oder Industrie- und Gewerbege-
bäuden ausgeht.  

Zur Bewertung der Lärmbelastung werden im Anhang der Richtlinie Lärmindizes definiert, für 
die die Mitgliedstaaten der Kommission bis spätestens zum 30. Juni 2003 die geltenden oder 
geplanten Grenzwerte für den Lden und den Lnight für den Straßenverkehrslärm, den Eisenbahn-
lärm, den Fluglärm im Umfeld von Flughäfen und den Industrie- und Gewerbelärm mitteilen. 
Gleichzeitig geben sie an, welche Konsequenzen eine Überschreitung der Grenzwerte haben 
wird.  

Die zu berechnenden Lärmindizes sind der Tag-Abend-Nacht-Pegel Lden (day-evening-night) 
als Maß für die allgemeine Belästigung und der Nachtlärmindex Lnight als Maß für die Störun-
gen des Schlafs. 
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Hierbei stellen die Pegel Lday, Levening und Lnight die A-frequenzbewerteten äquivalenten Dauer-
schallpegel gemäß ISO 1996-2: 1987 dar, wobei der Beurteilungszeitraum ein Jahr beträgt und 
die Messungen entsprechend am Tage, am Abend bzw. in der Nacht erfolgen.  

In der Formel zur Berechnung des Tag-Abend-Nacht-Pegels entspricht der Tag einem Zeitraum 
von 12 Stunden, der Abend einem Zeitraum von 4 Stunden und die Nacht einem Zeitraum von 
8 Stunden. Dabei gelten die Standardzeiten 07:00 - 19:00 Uhr, 19:00 – 23:00 Uhr und 23:00 – 
07:00 Uhr Ortszeit, sofern durch die Mitgliedsstaaten keine anderen Zeiten festgelegt werden. 
Der Beurteilungszeitraum für die Lärmemission beträgt ein Jahr, wobei ausschlaggebend ist, 
dass es sich um ein hinsichtlich der Witterungsbedingungen durchschnittliches Jahr handelt, 
was bedeutet, dass die Witterungsbedingungen in dem fraglichen Jahr für mindestens die vo-
rangegangenen 10 Jahre typisch gewesen sein müssen. 

Der Nachtlärmindex Lnight (oder LNIGHT) ist der A-frequenzbewertete äquivalente Dauer-
schallpegel gemäß ISO 1996-2:1987, wobei der Beurteilungszeitraum ein Jahr beträgt und die 
Messungen an allen Kalendertagen erfolgen und die Nacht gemäß der Definition einem Zeit-
raum von 8 Stunden entspricht. Der LNIGHT scheint nach BUWAL (2002, S. 61) besonders ge-
eignet zur Abbildung von Schlafqualität, Schlafunterbrechung und Einschlafproblemen.  

Der Deutsche Arbeitsring für Lärmbekämpfung e.V. (DAL 2000) hat eine Stellungnahme zur 
Umgebungslärmrichtlinie veröffentlicht, in der die Setzung eines gemeinsamen Rahmens in der 
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Europäischen Union begrüßt wird und die Definition des Gesundheitsbegriffes in Anlehnung an 
die WHO als wichtige Erweiterung angesehen wird. Als positiv kann die Berücksichtigung des 
Ruhebedürfnisses abgestuft auf den Tag, den Abend und die Nacht angesehen werden. Mit dem 
Lden, der über 24 Stunden gemittelt wird, können z. B. starke Lärmbelastungen am Abend oder 
in der Nacht durch ruhigere Zeiten am Tage ausgeglichen werden, womit nicht die tatsächlichen 
Störwirkungen des Lärms berücksichtigt werden. Der DAL (2000) schlägt deshalb vor, dass die 
einzelnen Geräuschpegel am Tage, am Abend und während der Nacht als eigenständige Bewer-
tungsgrößen erhalten bleiben. 

Die Umgebungslärmrichtlinie zielt auf eine summative Betrachtung aller Lärmquellen ab, so 
dass ihr das „quellenseparierende deutsche Lärmschutzrecht“ nach KOCH & PRALL (2002, 
S. 673) nicht gerecht wird. „Die deutsche Umweltlärmgesetzgebung zeichnet sich durch eine 
Zersplitterung der rechtlichen Regelungen aus: Die verschiedenen Lärmquellen werden in ver-
schiedenen Vorschriften separat behandelt, sie werden auf unterschiedlichem rechtlichen Level 
geregelt, es werden unterschiedliche Kenngrößen, unterschiedliche Qualitätskriterien (Grenz-
werte, Richtwerte usw.) verwendet, und es werden unterschiedliche Maßnahmen vorgeschrie-
ben. Das erschwert die Umsetzung der Richtlinie, deren Ziel eine einheitliche Behandlung aller 
Lärmquellen nach gleichen Kriterien anstrebt, enorm. Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
bisher noch kein Konzept festgelegt worden ist, in welcher Weise die Richtlinie umgesetzt wer-
den soll“ (IRMER 2002, S. 180). 

Eine Umsetzungsmöglichkeit wäre z. B. der Erlass eines Gesetzes zum Schutz gegen Lärm, in 
dem alle Aspekte der Lärmbekämpfung für die verschiedenen Quellen behandelt werden und 
somit den EU-Vorgaben Rechnung getragen werden könnte.  

 



  

 43 

2.5 Zusammenfassung 
Zukünftig werden immer mehr Menschen in städtischen Agglomerationen zusammenleben, der 
Trend zur Verstädterung wird weiter anhalten. Der Grad menschlicher Aktivitäten bestimmt in 
starkem Maße die Belastungen, die auf die Bevölkerung von Städten oder Ballungsräumen ein-
wirken, weshalb gerade in verdichteten Siedlungsräumen diese Belastungen konzentriert auftre-
ten. 

Die menschlichen Aktivitäten führen in unterschiedlichen Bereichen zu einer Erhöhung der 
Belastungen durch thermische, lufthygienische und akustische Faktoren für die Bevölkerung. 
Unter den Ursachen für die Belastungen tritt in den letzten Jahren insbesondere der steigende 
Kraftfahrzeugverkehr hervor, der zum dominant belästigenden Faktor für die Menschen gewor-
den ist. Der Kfz-Verkehr wirkt negativ auf die thermischen Bedingungen, die Luftqualität und 
das Schallpegelniveau innerhalb des Lebensraumes Stadt.  

Die klimatischen Effekte durch das Auftreten der Städtischen Wärmeinsel führen während der 
Sommermonate zu negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit 
der Bewohner. Die thermischen Belastungen auf die Stadtbevölkerung sind dabei besonders in 
den Abend- und Nachtstunden von Bedeutung, wenn sich die Bevölkerung in der Entspan-
nungs- und Ruhephase befindet und thermische Belastungen am stärksten empfunden werden. 
Vor allem im Falle extremer Hitzebedingungen kann die Belastung bei älteren Menschen und 
Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Tode führen. Eine Erhöhung der Intensität und 
die Ausdehnung des Wirkungsraumes der städtischen Wärmeinsel soll vermieden werden, was 
durch stadtklimatologische Gutachten im Planungsverfahren ermittelt werden kann.  

Auch wenn die Verschmutzung der Luft, insbesondere bei den klassischen Luftschadstoffen 
SO2, CO oder NO, vor allem durch die Verringerung der Emissionen aus Kraftwerken, Indust-
rie- und Gewerbeanlagen, seit den 70er Jahren teilweise sogar extrem reduziert worden ist, be-
trifft dieser Trend nicht alle Lebensräume der Bevölkerung. Gerade der Kraftfahrzeugverkehr 
verursacht erhöhte Konzentrationen von gas- und partikelförmigen Schadstoffen in der städti-
schen Atmosphäre, insbesondere innerhalb eng begrenzter Straßenschluchten. Hier ist durch die 
rauhigkeitsbedingte Abnahme der Windgeschwindigkeiten der Luftaustausch im Allgemeinen 
stark vermindert und die Luftschadstoffkonzentrationen entsprechend erhöht. Sensible Bevölke-
rungsgruppen, wie z. B. Kinder und Personen mit Lungenkrankheiten und Herz-Kreislauf-
Schwächen, leiden unter negativen Auswirkungen der Luftschadstoffbelastung auf den Respira-
tionstrakt und die Lungenfunktion besonders. Infolge erhöhter Luftschadstoffkonzentrationen 
ist die städtische Bevölkerung zudem einem deutlich erhöhten Krebsrisiko ausgesetzt. Beson-
ders in verkehrsstarken innerstädtischen Bereichen stellen neben den Kfz-bedingten kanzeroge-
nen Benzol- und Rußimmissionskonzentrationen auch Feinstäube und Stickstoffdioxid die 
Schwerpunktprobleme in der Luftreinhalteplanung dar. 

Hinzu kommt die ansteigende Lärmbelastung in Städten, die ebenfalls in erster Linie auf den 
zunehmenden Kfz-Verkehr zurückzuführen ist. Hohe Schallpegel werden in vielen Bereichen 
des menschlichen Lebens als störend und belästigend empfunden und stellen somit Lärmbelas-
tungen dar, die sich insbesondere negativ auf die Kommunikation, die Leistungsfähigkeit und 
den Schlaf des Menschen auswirken. Lärm zählt allgemein zu den Stress- und Risikofaktoren 
für die menschliche Gesundheit und erhöht das Risiko für Herzkrankheiten. Lärm ist über 
Schallpegeluntersuchungen in Planverfahren integriert, weil er aufgrund seiner physikalischen 
Eigenschaften mathematisch zu prognostizieren ist und wurde daher bereits früh als Planungs-
faktor gesetzlich verankert. 
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Insgesamt sind die Belastungen der genannten Faktoren nicht nur wegen der wesentlichen Ver-
schlechterungen der Lebensbedingungen der Stadtbewohner zu sehen, sondern auch im Zu-
sammenhang mit erheblichen finanziellen Aufwendungen z. B. für Gesundheitskosten und 
Lärmschutzmaßnahmen. 

Der Immissionsschutz in der Bundesrepublik hat mit Verabschiedung und Umsetzung des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) mit seinen Verordnungen (BImSchV) und Verwal-
tungsvorschriften (TA Lärm, TA Luft) deutlich zur Verminderung der Emissionsmengen beige-
tragen, der in erster Linie im Bereich von Kraftwerken, Großfeuerungsanlagen sowie Industrie- 
und Gewerbebetrieben ansetzten. Mit der kontinuierlichen Ausweitung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes durch die verschiedenen Verwaltungsvorschriften und Verordnungen wurden 
zum Teil Mindeststandards und Grenzwerte gesetzlich festgelegt. Heute werden Mindeststan-
dards zur Luftreinhaltung durch den Rat der Europäischen Union für die Mitgliedstaaten der EU 
gemeinsam entwickelt, z. B. in der EU-Rahmenrichtlinie zur Luftqualität und deren Tochter-
richtlinien über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel 
und Blei (RL 1999/30/EU) sowie über Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid 
(RL 2000/69/EU) in der Luft. Die Vorgaben der EU sind durch die nationalen Gesetzgebungs-
organe umzusetzen, wie z. B. in Deutschland durch die Novellierung der 22. BImSchV. Allge-
mein ist für den Bereich der Luftreinhaltung zukünftig zu erwarten, dass der Trend zu weiteren 
Novellierungen und Verschärfungen durch EU-Richtlinien und deren nationale Nachfolgegeset-
ze zu weiteren Verbesserungen im Immissionsschutz führen werden. Trotzdem kann es in Ab-
hängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten nach wie vor zu Überschreitungen von Grenzwer-
ten kommen. Eine kumulative Betrachtung verschiedener Belastungsfaktoren ist zudem bislang 
nicht abzusehen. 

Ziel nachhaltiger städtischer Planungen muss es jedoch sein, die Gesamtbelastungen zu mini-
mieren und somit die Lebens- und Umweltbedingungen in der Stadt zu verbessern. Um dies zu 
erreichen ist zunächst eine Bestandsaufnahme der Belastungen notwendig.  

Nachdem in Kapitel 2 die Thematik vorgestellt und abgegrenzt wurde, die stadtökologischen 
Belastungsfaktoren Klima, Luft und Lärm mit ihren Wirkungen auf die menschliche Gesundheit 
als Forschungsgegenstand definiert und die rechtlichen Grundlagen vorgestellt wurden, wird in 
den folgenden Kapiteln 3 bis 5 näher auf die Einzelbereiche eingegangen.  

Es werden nachfolgend, für jeden Belastungsfaktor einzeln, die raumzeitlichen Strukturen dar-
gestellt und die Methoden erläutert, mit denen man die Belastungen durch Klima, Luft und 
Lärm erfassen und bewerten kann. Dabei werden neben methodischen Verfahren zur messtech-
nischen Erfassung die Bewertungsmöglichkeiten mit Hilfe von gültigen Rechtsvorschriften und 
in der Praxis angewendete Indizes vorgestellt. Besonderes Augenmerk wird auf die Ermittlung 
der Belastungsfaktoren unter Einsatz von numerischen Modellen gelegt. Die Berechnung von 
Immissionen mit Hilfe von Modellen wird im Bereich der Lufthygiene zu einem zunehmend 
wichtigen Werkzeug, das auch von den zuständigen Behörden verstärkt eingesetzt wird. Diese 
sind die Grundlage für die Entwicklung des Indikatorensystems K-L-L-Index (Kapitel 6).  
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3 Humanbioklimatische Belastungen 
 

Thematisch kann der „Belastungsfaktor Klima“ durch Veränderungen in der Stadt gegenüber 
dem Umland vielseitig und fachspezifisch unterschiedlich betrachtet und bearbeitet werden. 
Das Thema reicht von Aspekten der humanbiometeorologisch-klimatologischen Wissenschaft 
über die Stadtplanung, die Energienutzung, die Veränderungen in der Pflanzenphysiologie bis 
hin zur Humanmedizin. Hier werden neben den Erfassungsmethoden der thermischen Belas-
tung auch ihre raumzeitlichen Strukturen sowie Ansätze für normierte Beurteilungsgrößen be-
trachtet. 

Die Humanbioklimatologie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Folgen und Wirkungen 
klimatischer Einflüsse auf den Menschen. Der Begriff „Humanbioklima“ hat sich in der Lehre 
(vgl. z. B. Lehrveranstaltungen Humboldt Universität Berlin) und in der Literatur (vgl. z. B. 
JENDRITZKY & GRÄTZ 1999) durchgesetzt. Da das Thema der vorliegenden Arbeit die Be-
lastungen des Menschen untersucht, liegt der Schwerpunkt des nachfolgenden Kapitels eben-
falls auf den humanbioklimatischen Folgen der städtischen Klimamodifikation.  

Da die Betrachtung von Wirkungen allein aufgrund der meteorologischen Merkmale, d. h. der 
physikalischen Atmosphärenzustände für die Beschreibung nicht ausreicht, wird der Begriff 
„humanbioklimatisch“ bevorzugt. Eine konsequente Begriffsverwendung entsprechend defi-
nierter Unterscheidungsmerkmale ist aus der Literatur nicht zu erkennen; die Begriffe „human-
bioklimatisch“ und „humanbiometeorologisch“ werden häufig synonym verwendet.  

Zunächst werden die Ursachen und die räumlich-zeitlichen Strukturen von humanbioklimati-
schen Belastungen beschrieben und diskutiert, um anschließend die wichtigsten Bewertungs-
größen für thermische Belastungen beschreiben zu können. Nachfolgend werden dann die Me-
thoden der Messung und Modellierung zur Erfassung von thermischen, stadtklimatologischen 
Belastungssituationen und Belastungsräumen beschrieben, da sie die Grundlage für die Bewer-
tungsmöglichkeiten der Planungsfaktoren „Klima“, „Luft“ und „Lärm“ in innerstädtischen Be-
lastungsräumen bilden.  

 

 

3.1 Innerstädtische, thermische Belastungsräume 
Stadtklimatologisch stellt die „städtische Temperaturanomalie“ die am stärksten ausgeprägte 
Veränderung gegenüber dem Umland dar und ist aufgrund dieser Tatsache auch das am inten-
sivsten untersuchte Phänomen in der Stadtklimatologie. 

Die Theorie der Entstehung und Ausbildung einer „städtische Wärmeinsel“ wurde in einer Viel-
zahl von Publikationen detailliert beschrieben (z. B. LANDSBERG 1981, FAUST 1978, 
LILJEQUIST & CHEHAK 1979, WANNER 1986, HÄCKEL 1990, JENDRITZKY et al. 1990, 
OKE 1987, JENDRITZKY 1991, BAUMÜLLER & HOFFMANN. 1999, KUTTLER 1993a, 
FEZER 1995, HUPFER & KUTTLER (Hrsg.) 1998, HELBIG et al. 1999). Aus diesem Grund 
ist an dieser Stelle nur ein kurzer Abriss notwendig. Dabei werden im Folgenden ausschließlich 
die thermischen Verhältnisse aus Sicht der stadtklimatologischen und planungsrelevanten Fra-
gestellung betrachtet. Dabei ist besonders der „thermische Wirkungskomplex“ auf den Men-
schen durch das Stadtklima beeinflusst, „der sich mit dem Wärmehaushalt des Menschen und 
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die in diesem Zusammenhang stehenden Möglichkeiten der Wärmeabgabe des Menschen be-
schäftigt“ (HUPFER & KUTTLER (Hrsg.) 1998, S. 385).  

Die Frage der thermischen Belastung muss im Zusammenhang mit der „thermischen Behag-
lichkeit“ gesehen werden, denn Abweichungen aus dem Behaglichkeitsbereich stellen, aus me-
dizinmeteorologischer Sicht, zusätzliche Anforderungen an das menschliche Thermoregulati-
onssystem dar, die bei Überforderung zur Belastung führen kann (vgl. HUPFER & KUTTLER 
(Hrsg.) 1998, S. 387). Es existieren dafür verschiedene Größen zur Beschreibung von Behag-
lichkeit und Belastung, die vorgestellt werden. 

 

3.1.1 Entstehungsursachen innerstädtischer thermischer Belastungssituationen 

Aufgrund der Veränderung der Oberflächenbedeckung und Versiegelung hat u. a. OKE in Ha-
milton, Kanada, eine Temperaturanomalie der Stadt gegenüber dem unveränderten Umland 
festgestellt, obwohl die natürlichen Energie- und Stoffflüsse innerhalb des Gebietes vergleich-
bar waren (OKE & HANNELL 1970). WANNER hat ein heuristisches Wirkungsgefüge entwi-
ckelt, aus dem die Zusammenhänge über Ursachen-Wirkungsbeziehungen als „Stadteffekte“ 
abzuleiten sind (WANNER 1986). HORBERT et al. (1986) resümierten, „..., dass Prozesse und 
charakteristische Phänomene der städtischen Klimamodifikation sich als Anomalien im Strah-
lungs-, Energie- und Wasserhaushalt sowie im veränderten Windfeld bzw. Luftaustauschverhal-
ten gegenüber dem Umland zeigen“. Und KUTTLER stellte fest, dass diese Ursachen zu Se-
kundärwirkungen führen, „insbesondere zu einer Erhöhung der sensiblen Wärmeströme und 
[...] die städtische Überwärmung“ bewirken (KUTTLER 1993a, S. 124), die als „städtische 
Wärmeinsel“ bezeichnet wird.  

Nach FEZER (1995, S. 33) wurde der Begriff „Insel“ von MANLEY (1958, zitiert in FEZER 
1995) geprägt, und dies, obwohl innerhalb der städtischen Atmosphäre häufig mehrere Wär-
memaxima nachgewiesen werden können, weshalb von OKE & HANNELL (1970) wegen der 
Ausprägung von vielen verschieden stark ausgeprägten Wärmeinseln und sich dazwischen be-
findenden kühleren Bereichen von „Archipelen“ gesprochen wird. 

Zunächst ist jedoch auch die großräumige Lage der Stadt als grundlegender Einflussfaktor für 
die Stärke der Wärmeinsel zu nennen. Dabei wirkt dieses Kriterium in erster Linie über die An-
zahl der Tage mit Schwachwind (v < 1,5 m/s), da eine verminderte Durchmischung eine 
Grundvoraussetzung für die Entstehung von Wärmeinseln ist. KUTTLER (1979) hat für ver-
schiedene deutsche Städte die Andauer entsprechender Schwachwindperioden gegenüberge-
stellt. Dabei wird deutlich, dass Städte in topographisch geschützter Lage gegenüber frei 
anströmbaren Städten, z. B. im norddeutschen Tiefland, vermehrt Schwachwindsituationen 
aufweisen. Grundsätzlich muss deshalb in Städten mit ausgeprägter Kessel- oder Tallage (z. B. 
Stuttgart, Trier) mit häufiger auftretenden und stärker ausgeprägten Wärmeinseln und damit 
verknüpften thermischen Belastungen gerechnet werden als in frei anströmbaren Städten (z. B. 
Hamburg). Neben diesen übergeordneten Einflüssen hängt die Intensität der städtischen Über-
wärmung von den lokalen Umgebungsbedingungen vor Ort ab, d. h. in erster Linie von den 
Einflussfaktoren Versiegelungsgrad, Grünflächenanteil, Baumaterialien und Horizontein-
schränkung. Aufgrund der städtebaulichen Strukturen innerhalb der Städte, z. B. mehrere Stadt-
teilzentren, führt die Kombination der o. g. Faktoren jedoch meist nicht zur Ausbildung einer 
einzigen Wärmeinsel, sondern vielmehr zu verschiedenen Wärmeinselarchipelen (OKE & 
HANNEL 1970) mit unterschiedlich stark ausgeprägten Wärmeinseln, die durch kühlere Berei-
che voneinander getrennt sind.  
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Die Intensität der städtischen Wärmeinsel, die durch die Temperaturdifferenz zwischen Stadt 
und Umland charakterisiert werden kann, wird als ein Maß für die thermische Belastung der 
Stadtbevölkerung angesehen. Im Jahresmittel ist in Städten der mittleren Breiten von einer um 
0,5 bis 2,0 K höheren Lufttemperatur gegenüber ihrem Umland auszugehen, während die tägli-
chen Differenzen Stadt-Umland nach HELBIG et al. (1999, S. 34) in einzelnen Extremfällen bis 
15 K betragen können.  

Maximale Wärmeinselintensitäten mit extremen Temperaturunterschieden zwischen Stadt und 
Umland, entstehen während windschwacher Strahlungswetterlagen, da in diesen Situationen der 
horizontale und vertikale Austausch auf ein Minimum reduziert wird und die thermischen Be-
dingungen autochthon geprägt sind (vgl. FEZER 1995, S. 57).  

Abb. 3.1: Stündliche Differenzen der Lufttemperatur zwischen einer Stadt- und einer Freiland-
station im Jahresverlauf (t = tStadt - tFreiland) 

 
(Quelle: ALEXANDER 1993, S. 10) 

Festzuhalten ist, dass die Temperaturdifferenz zwischen Stadt und Umland einen charakteristi-
schen Tages- und Jahresgang aufweist (vgl. Abb. 3.1). Dieses Phänomen wurde bereits u. a. von 
KUTTLER (1985, S. 228), OKE (1982, zitiert in OKE 1987, S. 290), FEZER (1995, S. 23) und 
ADAM (1988, S. 55) beobachtet und ist dort beschrieben.  

Die Häufigkeit und Intensität des Auftretens von klimatischen Belastungen in der Stadt ist pri-
mär an das großräumige (und an das regionale Wettergeschehen) gekoppelt, insbesondere an 
das Auftreten von windschwachen Strahlungswetterlagen. Die Häufigkeit des Auftretens klassi-
fizierter Wetterlagen kann mit Hilfe des Katalogs der Großwetterlagen nach HESS & 
BREZOWSKI (DWD (Hrsg.) 1993) ermittelt werden. Dabei wird auf die Klassifizierung der 
Großwetterlagen über Europa seit dem Ende des 19. Jahrhunderts (1881) zurückgegriffen und 
eine mittlere Häufigkeit der einzelnen Wetterlagen abgeleitet. Es wird angenommen, dass sich 
der langjährige Trend in der Zukunft fortsetzt, um entsprechende Häufigkeiten für die Zukunft 
abschätzen zu können.  
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Jedoch ist diese Annahme, aufgrund der Folgen des „climate change“ und der Beobachtungen 
des Temperatur- und Klimatrends zu modifizieren und nach oben zu korrigieren. Dafür werden 
die Ergebnisse von Simulationsrechnungen berücksichtigt. Die Ergebnisse von Simulationsre-
chungen deuten, nach GROß (1996, S. 247), darauf hin, dass sich die Extreme im Sommer ver-
schärfen und im Winter abschwächen werden. WAGNER (1994, zit. in GROß 1996) prognosti-
zierte eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Sommertagen und heißen 
Tagen, wogegen im Winterhalbjahr die Frost- und Eistage seltener auftreten werden. Allerdings 
weist auch GROß darauf hin, dass es sich bei regionalen Prognosen nach wie vor nur um sehr 
grobe Abschätzungen handeln kann, da die räumliche Auflösung der globalen Klimamodelle 
noch zu grob ist und sie deshalb bei der Übertragung in den regionalen Maßstab mit großen 
Unsicherheiten behaftet sind (GROß 1996, S. 248). 

Aspekte der raumzeitlichen Strukturen der städtischen Überwärmung werden im Folgenden 
näher beschrieben. 

 

3.1.2 Raumzeitliche Strukturen thermischer Belastungen in Städten 

Die verschiedenen Einflussfaktoren, die zur Bildung der Städtischen Wärmeinsel beitragen, 
lassen ein komplexes System entstehen, in dem sich Faktoren gegenseitig verstärken, abschwä-
chen oder neutral zusammenwirken. In Abbildung 3.2 ist ein Modell des komplexen Systems in 
einem heuristischen Wirkungsgefüge dargestellt. Auf eine detaillierte Beschreibung der Zu-
sammenhänge wird an dieser Stelle verzichtet, sie kann u. a. bei WANNER (1986) nachgelesen 
werden. 

Ausgangsannahme der Beschreibung ist die natürliche, unbebaute und ungenutzte Umgebung 
der Stadt. Veränderungen gegenüber dieser Annahme sind als Auslöser der Einflussfaktoren zu 
betrachten, die den natürlichen Energie- und Strahlungshaushalt verändern und zur Erhöhung 
der mittleren Temperatur führen. Da vom Stadtumland hin bis zum Stadtzentrum das Maß der 
Beeinflussung und Veränderung gegenüber der „natürlichen Umgebung“ zunimmt, ist eine 
städtische Wärmeinsel meist in besonders stark versiegelten Stadtteilen zu erwarten.  

Ein Stadtkörper bildet eine vielfältige, dreidimensionale Struktur, in der sich die Umgebungs-
bedingungen auf nahem Raum sehr unterscheiden können. Klimatische, atmosphärische Unter-
schiede entstehen durch das Zusammenwirken der Einflussfaktoren auf die Luftmoleküle, die 
sich z. T. durch eine Temperaturerhöhung bzw. -erniedrigung auswirken. Die Anzahl der Ein-
flüsse auf einen derart gegliederten, strukturierten dreidimensionalen Raum führt zu sehr klein-
räumigen Schwankungen der klimatischen Bedingungen. Solch kleinräumige Unterscheidungen 
sind jedoch nur bedingt planungsrelevant und werden deshalb nur am Rande erwähnt. 

 

Zusammenfassend kann zur Beschreibung zur zeitlichen Struktur des Auftretens einer städti-
sche Wärmeinsel festgestellt werden, dass  

• in der Nacht sowie in den frühen Morgenstunden die Temperaturdifferenzen bedeutend 
stärker ausgeprägt sind. Zwischen etwa 19:00 und 06:00 Uhr morgens ist die Stadt 
z. T. erheblich wärmer als das Umland, wobei  

• tagsüber die Temperaturdifferenzen zwischen Umland und dicht bebauten Stadtvier-
teln am niedrigsten sind bzw. sich sogar umkehren, denn tagsüber liegt die Heizfläche 
im Dachniveau, von wo ungehindert Wärme abgestrahlt werden kann. Gleichzeitig 
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Wärmeinsel 

Stadtgewitter / 
Leeniederschläge 

Lokale Luftströ-
mungen (Flurwinde 

und andere) 

Dunst-und 
Smogfahne 

Veränderung der Bodenoberfläche (Tote Materie) 

Materialbezogene 

Bodenveränderungen 

 

Formbezogene  

Oberflächenveränderungen 

 

Bevölkerung / Tiere / 

Pflanzen 

 

Industrieanlagen, 

Raum-heizung 

Transportmittel 

Strahlungshaushalt 
 
Erhöhte Absorption der 
kurzwelligen Strahlung 
infolge der niedrigeren 
Albedo, der verstärkten 
Luftverschmutzung sowie 
der Oberflächengeometrie 
 
Reduktion der langwelligen 
Ausstrahlung infolge 
Absorption und Reemission 
durch Gebäude und Luft-
fremdstoffe 

Energiehaushalt 
 
Zunahme des thermischen 
Speichervermögens infolge der 
erhöhten Wärmeleitfähigkeit 
 
Erhöhte anthropogene Wärme-
produktion infolge Industrie, 
Raumheizung und Verkehr 

Feuchte-/Wasserhaushalt 
 
Abnahme des Wasserspeicher-
vermögens infolge der vermin-
derten Permeabilität des 
Bodens; dadurch beschleunigter 
Abfluss 
 
Abnahme der Evapotranspirati-
onsrate; dadurch Reduktion des 
Flusses latenter Wärme 

Lufthaushalt 
 
Verminderte Horizontal-
advektion sowie Zunahme 
des Vertikalaustausches 
infolge Bodenreibung 
(dadurch Reduktion des 
horizontalen Flusses sensib-
ler Wärme); verstärkte 
thermische Turbulenz 
 
Massive Zunahme des 
Inputs von Luftfremdstoffen 
infolge Industrie, Raumhei-
zung und Verkehr 

Biosphäre Technische Einrich-
tungen 

werden die Straßenschluchten größtenteils abgeschattet und erhalten deshalb relativ 
wenig direkte Sonnenstrahlung. 

• sich im Jahresverlauf, nach KUTTLER (1989, S. 36), im Juli und August gegen 22:00 
Uhr starke Temperaturunterschiede feststellen lassen, während in den Wintermonaten 
die Differenzen wesentlich geringer sind.  

• dieses Phänomen insbesondere während windschwacher (sommerlicher) Strahlungs-
nächte seine maximale Ausprägung erreicht. 

(zusammengestellt nach KUTTLER (1985), FEZER (1995) und ADAM (1988) 

Abb. 3.2: Heuristisches Wirkungsgefüge zur Entstehung der städtischen Klimamodifikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: nach WANNER 1986, S. 68, verändert) 

Wie in Abb. 3.2 zu sehen, beschränken sich die Effekte des Wirkungsgefüges nicht allein auf 
die Wärmeinsel, sondern sind auch Ursache für Dunst- und Smogfahnen, lokale Luftströmun-
gen oder Niederschläge. Teilweise können die Einflussfaktoren nur experimentellen oder er-
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gänzenden Charakter auf das Lokal- bzw. Standortklima haben. Auf diese Effekte kann an die-
ser Stelle jedoch nicht umfassend eingegangen werden.  

Das Ergebnis dieser Effekte ist allein nicht qualitativ zu beschreiben, sondern muss auch quan-
titativ bestimmbar sein. Es reicht nicht aus festzustellen, ob eine innerstädtische Temperatur-
anomalie auftritt, es muss für die Planung auch die Wärmeinselintensität und die Belastungs-
wirkung auf den Menschen berücksichtigt werden.  

 

 

3.2 Indizes humanbioklimatischer Belastungen 
Zur Beschreibung und Definition von thermischen Belastungssituationen in städtischen Struktu-
ren müssen Beurteilungsgrößen herangezogen werden. Verschiedene Indizes, sogenannte „ Be-
lastungsgrößen“ , sind entwickelt, wobei sie sich in ihrer Komplexität und dem Grad der Be-
rücksichtigung humanbioklimatischer Aspekte unterscheiden. 

Die Forderung, Beurteilungsgrößen für die thermische Belastung durch den städtischen Wärme-
inseleffekt bereit zu stellen, erklärt sich aus der gesetzlichen Verpflichtung, das Schutzgut 
„ Klima“  in der Planung zu berücksichtigen. Bisher existieren jedoch keine gesetzlichen Beur-
teilungs- und Bewertungsvorschriften (vgl. Kapitel 2). Über die Gründe wurde bereits disku-
tiert. Es bleibt ein Problem, eine thermische Situation objektiv als „ belastend“  zu bewerten, 
wenn eine Belastungsempfindung auf individuellen physiologischen und psychischen Einstel-
lungen (Empfindlichkeiten, Empfindungen) basieren. Dennoch ist es möglich, mittels objekti-
ver Kennwerte auf induktivem Wege Situationen als Belastungen zu definieren.  

Nach TUROWSKI (1999, S. 7) stellt – trotz der Bestrebungen, komplexe Indizes zur Beschrei-
bung der thermischen Verhältnisse zur Verfügung zu stellen – für die Mehrzahl der Bevölke-
rung die einfache Angabe der Lufttemperatur nach wie vor das am einfachsten zu interpretie-
rende Maß dar. Dies gilt insbesondere, wenn die Temperaturangaben mit verbalen oder visuel-
len Zusatzinformationen, wie z. B. Witterungscharakter, Niederschlagsneigung, Windbedin-
gungen und Strahlungsverhältnissen, ergänzt werden. 

Da die vorliegende Untersuchung nicht allein zur Optimierung von Information für die Bevöl-
kerung sondern mit Schwerpunkt Stadtplanung durchgeführt wurde, reicht der Anspruch dieser 
Arbeit weiter.  

 

3.2.1 Einführung in die Beurteilungsmöglichkeiten thermischer Belastungen 

Da die Feststellung einer Belastungssituation über den Vergleich mit Grenz- und Richtwerten 
nicht möglich ist, die raumzeitliche Struktur jedoch komplex ist muss ein Lösungsansatz gefun-
den werden, der andere Beurteilungsmaßstäbe zugrunde legt. Dazu werden zwei Möglichkeiten 
genutzt: 

1. Definition eines „ idealen Stadtklimas“ , d. h. das lokale, urbane Optimum  

2. Vergleich der Standorte „ Umland“  und „ innerstädtische Gebiete“  anhand von meteoro-
logischen Größen oder humanbioklimatischen Indizes 
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Das ideale Stadtklima ist als der „ best case“  zu verstehen, d. h. eine Idealvorstellung, der sich 
möglichst stark angenähert werden sollte. MAYER (1989) hat das ideale Stadtklima wie folgt 
definiert: „ Das ideale Stadtklima ist ein räumlich und zeitlich variabler Zustand der Atmosphäre 
in urbanen Bereichen, bei dem sich möglichst keine anthropogen erzeugten Schadstoffe in der 
Luft befinden und bei dem den Stadtbewohnern in Gehnähe (charakteristische Länge: ca. 
150 m) eine möglichst große Vielfalt an Atmosphärenzuständen (Vielfalt der urbanen Mikro-
klimate) unter Vermeidung von Extremen geboten wird.“   

In Anlehnung an diese Definition der hohen räumlichen Klimavielfalt, wurde von 
KATZSCHNER (1995, S. 267) ein Weg-Zeit-Faktor vorgestellt, der die Klimavielfalt innerhalb 
eines bestimmten Gebietes als „ die Lufttemperaturdifferenzen des mittäglichen Maximums pro 
Wegstrecke“  ausdrückt. In diesem Zusammenhang muss die räumliche Auflösung der thermi-
schen Kenngrößen bzw. der thermischen Wirkungsaspekte zur Diskussion gestellt werden, denn 
„ eine biometeorologische, vergleichende Bewertung des Stadtklimas für planerische Zwecke 
lässt sich nur mit kleinteiligen Ergebnissen vornehmen“  (KATZSCHNER 1995, S. 268). 

Praktische Anwendung findet jedoch meist ein anderer Ansatz. Man beachte, dass allen thermi-
schen Beurteilungsgrößen ein Vergleich zwischen der als Optimum definierten Umlandsituati-
on und der innerstädtischen Situation zugrunde liegt. Es geht um die Durchführung eines Ver-
gleichs zweier Werte eines gemeinsamen Beurteilungsmaßstabs. Beurteilungsmaßstab ist dabei 
der Wert einer „ Belastungsgröße“ , die sowohl im städtischen Umland, wie in Innenstadtberei-
chen gleichermaßen und zeitgleich ermittelt wurden.  

Die Anwendung eines lokalen Maßstabs erscheint sinnvoll. Da sich die „ natürlichen klimati-
schen Bedingungen“  von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, von Klimazone zu Klimazone sehr 
unterscheiden und keine einheitlichen geographisch-physikalischen Umweltbedingungen besit-
zen. Dies spiegelt sich, wie in Kap. 3.1.1 gezeigt, auch in der Berücksichtigung der Entste-
hungsursachen und Einflussgrößen der städtischen Klimamodifikation wider und findet hier 
seine Anwendung.  

Zur Beurteilung eines thermisch belasteten Gebietes oder einer belastenden Situation wird 
meist ein Kennwert bzw. Index herangezogen. Die Indizes unterscheiden sich erheblich im 
Grad ihrer Komplexität, weshalb hier eine Unterscheidung zwischen „ einfachen thermischen 
Belastungsindizes“  und „ komplexen thermischen Indizes“  eingeführt wird.  

 

Grundsätzlich kann man nach PARSONS (1985 o. S.) für die thermischen Umweltbedingungen 
verschiedene Indices unterscheiden:  

• Ein empirischer Index wird aus Experimenten gewonnen, z. B. werden Menschen be-
stimmten Umgebungsbedingungen ausgesetzt und ihre Reaktion wird gemessen.  

• Abgeleitete Indizes hingegen basieren auf den Messungen eines einzelnen Instruments, 
das die Umgebungsbedingungen aufnimmt, die auch den Menschen betreffen.  

• Ein rationaler Index wird aus einem mathematischen Modell abgeleitet, das das Ver-
halten des menschlichen Körpers in seiner thermischen Umgebung simuliert und auf der 
Energiebilanzgleichung (s.u.) basiert.  
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3.2.2 Einfache thermische Belastungsindizes  

Obwohl in den meisten Fällen eine Berechnung der Indizes mit Hilfe von Computermodellen 
erfolgt, haben die einfachen thermischen Kenngrößen nach wie vor ihre Gültigkeit.  

Einfache thermische Kennwerte stellen z. B. die sog. „ meteorologischen Ereignistage“  
(HUPFER & KUTTLER (Hrsg.) 1998, S. 165) dar, die man mit definierten Schwellenwerten 
der Lufttemperatur (tm = Tagesmittel, tmin = Tagesminimum, tmax = Tagesmaximum oder Tempe-
raturwerten zu definierten Uhrzeiten) abgrenzt. Ereignistage sind „ echte“  meteorologische Grö-
ßen. „ Damit bezeichnet man das Eintreten oder Ausbleiben einer Erscheinung oder eines Vor-
gangs in der Atmosphäre bzw. die Tatsache eines Über- oder Unterschreitens eines vorgegebe-
nen Schwellenwertes einer meteorologischen Größe innerhalb eines Tages bzw. von 24 Stun-
den“  (HUPFER & KUTTLER (Hrsg.) 1998, S. 165f.). Mit Hilfe der Eintrittshäufigkeiten sol-
cher Ereignistage bzw. der Überschreitung bestimmter Schwellenwerte kann das Stadtklima 
vom Klima des Umlandes abgegrenzt werden. 

Tab. 3.1: Meteorologische Ereignistage (Überschreitung von Schwellenwerten) 

 Definition 

Sommertag tmax  > 25 °C 

Biergartentag, Grillpartytag t21:00 Uhr > 20 °C 

Heißer Tag (Tropentag) tmax > 30 °C 

Heiße Nacht t00:00 Uhr > 20 °C 

Heiztag tm < 15 °C 

Frosttag tmin <   0 °C 

Eistag tm <   0 °C 

(Quelle: nach HUPFER & KUTTLER (Hrsg.) 1998, HÖPPE 1986, ergänzt) 

Für einfache Vergleiche wird z. B. die meteorologische Größe „ Lufttemperatur“  herangezogen, 
wobei Aussagen unterschiedlicher Schärfe möglich sind (z. B. x größer y, x minus y = z Grad 
Differenz). Die mit Hilfe der Ereignistage ermittelte Stärke der Überwärmung in den ver-
schiedenen Bereichen der Stadt gegenüber dem Umland wird als relatives Maß für die thermi-
sche Belastung der Stadtbevölkerung benutzt. Die ermittelten Temperaturunterschiede werden 
meist für ausgewählte windschwache Strahlungswetterlagen dargestellt oder die Darstellung der 
Temperaturverteilung erfolgt über mehrere, gleichartige Wetterlagen gemittelt. 

 

Die einfachen thermischen Kenngrößen beziehen sich meist auf die Summenwirkung von Tem-
peratur, Wind, Luftfeuchtigkeit und Strahlung. Beispielhaft wird die Äquivalenttemperatur täq 
vorgestellt, die ein Maß für den Gesamtenergiegehalt der Luft darstellt, mit der im Wasser-
dampf gespeicherten latenten Wärme. Sie berechnet sich nach  

Täq = Ta + (0,622*r*VP)/(p*cp), 

mit Ta = Lufttemperatur, VP = Dampfdruck, r = Verdunstungswärme von Wasser, p = Luftdruck und Cp = spezifische Wärme der Luft bei 

konstantem Druck.  
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Näherungsweise berechnet sie sich nach der vereinfachten Formel: 

Täq = Tl + 1.5*e (e = Wasserdampfdruck in hPa, tl = Lufttemperatur in °C). 

 

Gemäß dem Deutschen Wetterdienst werden die thermischen Verhältnisse ab einem Schwel-
lenwert von Täq = 49 °C als schwül eingestuft. Die Äquivalenttemperatur weist wie die Luft-
temperatur keinen physiologischen Bezug zur Wärmeabgabe der Haut des Menschen auf.  

 

Untersuchungen in München (MAYER 1993) haben gezeigt, dass die Berechnung der Äquiva-
lenttemperatur für vier sehr unterschiedliche Standorte nahezu die gleichen Ergebnisse liefert, 
während sich bei der Berechnung von PMV und PET deutliche Unterschiede abzeichnen. Aus 
diesen Gründen ist die Analyse des thermischen Komforts mit der Äquivalenttemperatur nicht 
angebracht, „ because Teq is not a thermophysiologically significant index“  (MAYER 1993, 
S. 959). 

Als einfache Bewertungsgrößen sind folgende Maße mit ihren Eingangsgrößen zu nennen: 

• Effektivtemperatur (Temperatur, Feuchte, Windgeschwindigkeit) 

• Abkühlungsgröße (Abkühlungsgeschwindigkeit eines erwärmten Thermometers) 

• Wet bulb Globe Temperature (Feuchttemperatur, Schwarzkugeltemperatur) 

• Windchill (Temperatur, Windgeschwindigkeit) für Kälteempfindung 

• HUMIDEX (Temperatur, Dampfdruck) für Wärmeempfindung 

Während eine thermische Bewertung anhand von Temperaturwerten recht einfach nachvollzo-
gen werden kann, ist die Bewertung zum Beispiel anhand eines Index „ Schwüle“  weniger ein-
fach, da diese Größe nicht direkt messbar ist und zudem eine Kombination verschiedener mete-
orologischen Größen darstellt. 

Weitere einfache Maße für die Beschreibung der thermischen Umgebungsbedingungen sind 
nach einer Zusammenstellung von KUTTLER (1999, S. 104) die Schwülegrenze nach 
SCHARLAU, die Schwülegrenze nach HAVLIK, das Schwülemaß nach KING, die Schwüle-
grenze nach CASTENS und LANCASTER und der Temperature-Humidity-Index (THI) der auf 
YAGLOU und MILLER zurückgeht und später von THOM und dann von TERJUNG weiter-
entwickelt wurde. Bibliographische Angaben zu den o. g. Autoren finden sich in BLÜTHGEN 
& WEISCHET 1980, STAIGER et al. (1997), KUTTLER (1999) und TUROWSKI (1999). 

 

Im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen und für komplexe Betrachtungen der thermi-
schen Verhältnisse reicht nach KUTTLER (1997, S. 578) nur der Bezug zu den Werten der 
Lufttemperatur nicht mehr aus; es müssen zunehmend tiefere physikalische Zusammenhänge 
berücksichtigt bzw. berechnet werden, um ein möglichst umfassendes Bild zu liefern.  

Besonders problematisch wird die Bewertung, wenn individuelle Empfindlichkeiten verschie-
dener Bevölkerungsgruppen einbezogen werden müssen, wie dies z. T. bei der Bewertung hu-
manbioklimatischer Belastungssituationen getan wird. 

Es können induktive Bewertungen vorgenommen werden. Beispielsweise können aus den An-
gaben zur Stärke der städtischen Überwärmung, der Wärmeinselintensität (siehe Kapitel 2), 
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indirekte Rückschlüsse auf die thermische Belastung der Stadtbevölkerung gegenüber der Be-
völkerung im Umland gezogen werden. Eine absolute Einordnung der Belastung ist jedoch da-
mit nicht möglich, da sich die individuelle Empfindung auch nach dem Temperaturniveau rich-
tet und die reine Angabe der Temperaturdifferenz weitere Einflussgrößen außer Acht lässt. 

Im Gegensatz zur Äquivalenttemperatur TÄq eignet sich die mittlere Strahlungstemperatur Tmrt 
für die Analyse des thermischen Komforts. Sie ist die wichtigste Größe für die Berechnung 
komplexer thermischer Indices, wie PET oder PMV (vgl. Kapitel 3.2.3), und besitzt nach 
MATZARAKIS et al. (2000, S. 22) „ eine fundamentale thermophysiologische Bedeutung“ . In 
urbanen Gebieten wirkt sich die dreidimensionale Struktur der Bauköper und der Vegetation 
stark auf die mittlere Strahlungstemperatur aus, die zudem mit dem Modell RayMan berechnet 
werden kann, so dass man die sehr aufwendigen Messungen (vgl. HÖPPE 1992, JENDRITZKY 
& GRÄTZ 1999) zur Erfassung der Strahlungsflüsse umgehen kann. 

Die mittlere Strahlungstemperatur Tmrt ist definiert als die einheitliche Temperatur einer 
schwarz strahlenden Umschließungsfläche, „ die zum gleichen Strahlungsenergiegewinn eines 
Menschen führt wie die aktuellen, unter Freilandbedingungen meist sehr uneinheitlichen kurz- 
und langwelligen Strahlungsflüsse“  (MATZARAKIS et al. 2000, S. 22). 

In der (Human)Bioklimatologie wurden deshalb zahlreiche Versuche unternommen, die thermi-
schen Verhältnisse mit komplexen Indizes zu berechnen oder darzustellen. Ein Index basiert auf 
endogenen und exogenen Eingangsgrößen, die möglichst das gesamte thermische Befinden 
bzw. die thermophysiologische Belastung des Menschen mit einer einzigen Kenngröße be-
schreiben (KUTTLER 1999, S. 104 nach Jendritzky 1993).  

 

3.2.3 Komplexe thermische Belastungsindizes  

Bis in die 70er Jahre hatten alle Methoden zur Festlegung von thermischen Behaglichkeitsstu-
fen gemeinsam, dass ihre Eingangsgrößen zum größten Teil physikalischer Natur bzw. an phy-
sikalischen Körpern ermittelt wurden. Ein Wechsel zu Berechnungsmethoden der thermischen 
Behaglichkeit, die auf dem Wärmehaushalt des Menschen beruhen, vollzieht sich in den letzten 
20 Jahren. Als übereinstimmendes Ergebnis der bisherigen Forschungen auf diesem Gebiet 
kann nach HENSEN (1991, S. 2.4) festgehalten werden, dass kalter Diskomfort stark von der 
Hauttemperatur und warmer Diskomfort stark vom Hautbenetzungsgrad (Schweiß) abhängt. 

Grundlage für die Einbeziehung des menschlichen Wärmehaushalts bildet die Energiebilanz-
gleichung des Menschen, die auf HÖPPE (1984) zurückgeht. Die einzelnen Komponenten ste-
hen mit positivem Vorzeichen für einen Energiegewinn des Körpers, mit negativem Vorzeichen 
für einen Energieverlust des Körpers in der Maßeinheit Watt (W). 

 

M + W + Q* + QH + QL + QSW + QRe + QN + QS = 0 / W Körper -1 
 
M =  Gesamtenergieumsatz 
W = mechanische Leistung (Arbeitsleistung nach außen) 
Q* = Strahlungsbilanz 
QH = turbulenter Fluss fühlbarer Wärme 
QL = turbulenter Fluss latenter Wärme infolge epidermaler Wasserdampfdiffusion ohne 

Schweißdrüsenbeteiligung (Perspiratio insensibilis) 
QSW =  turbulenter Fluss latenter Wärme durch Schweissverdunstung 



   

 55 

QRe = Atemwärmeverlust 
QN = fühlbarer Wärmefluss durch Anpassung von Nahrung an die Körperkerntemperatur 
QS = Speicherwärmefluss durch Veränderung der Körpertemperatur 

 

Es kommt zum sog. Thermischen Diskomfort, wenn die Behaglichkeitsgrenzen des Einzelnen 
über- bzw. unterschritten werden, d. h. die Wärmeabgabe stark behindert bzw. dem Menschen 
übermäßig viel Wärme entzogen wird. Die Stärke eines Energieflusses ist dabei abhängig von 
der Differenz oder dem Gradienten zwischen den Werten an der Körperoberfläche des Men-
schen und seiner Umgebung.  

Zu den beeinflussenden Variablen gehören in diesem Zusammenhang: 

• körperliche Aktivität 

• mechanischer Wirkungsgrad 

• clo-Wert der Bekleidung (Isolationswirkung) 

• Lufttemperatur 

• mittlere Strahlungstemperatur 

• Dampfdruck 

• Windgeschwindigkeit 

 

In den Tabellen 3.2a und 3.2b sind typische clo-Werte und Werte für den mechanischen Wir-
kungsgrad bzw. den Energieumsatz nach Angaben von verschiedenen Autoren zusammenge-
stellt. 

Tab. 3.2a: Energieumsatz bei verschiedenen menschlichen Aktivitäten  

 

(Quelle: nach KRdL (Hrsg.) 1998a, INNOVA 1997) 

Aktivität Energieumsatz 
[W/m²] 

Schlafen 40 – 41 

Sitzen, ruhig 58 – 60 

Stehen, entspannt 70 

Büroarbeit 60 - 110 

Gehen  (3,2 km/h) 115 - 116 

  (4,8 km/h) 150 

  (6,4 km/h) 220 

Autofahren 60 – 170 

Tennis spielen 210 - 270 

Garten umgraben, 24 Spatenstiche 
pro Minute 

380 

  

Basketball 290 - 440 

Laufen mit 15 km/h 550 
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Tab. 3.2b: Wärmedurchgangswiderstand Icl der Kleidung (1clo = 0,155m²K/W) 

 

(Quelle: nach KRdL (Hrsg.) 1998a, INNOVA 1997) 

In Deutschland wurden mit der Veröffentlichung der VDI-Richtlinie 3787, Blatt 2 „ Methoden 
zur human-biometeorologischen Bewertung von Klima und Lufthygiene in der Stadt- und Re-
gionalplanung“  im Jahre 1998 (KRdL (Hrsg.) 1998a) Bewertungsmethoden zur Verfügung ge-
stellt, die auf der Energiebilanzgleichung basieren und im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

 

3.2.3.1 PMV - Predicted Mean Vote nach FANGER und das „Klima Michel Modell“ nach 
JENDRITZKY und VDI-Richtlinie 3787 

Der sog. PMV-Wert (engl.: Predicted Mean Vote) entspricht einem mittleren vorhergesagten 
Wert oder einem vorhergesagten mittlerem Votum. Mit dem PMV-Wert wird somit derjenige 
Prozentsatz einer Probandengruppe angegeben, der sich bei Exposition gegenüber bestimmten 
thermischen Bedingungen subjektiv unbehaglich fühlt.  

Zur Berechnung des PMV-Werts wird ein stationäres Wärmehaushaltsmodell angewendet, das 
auf eine Behaglichkeitsformel von FANGER (1972) zurückgeht. FANGER entwickelte diese 
ursprünglich zur Beurteilung von Innenraumklimaten. Das Modell beruht auf der Annahme, 
dass der Mensch stets bestrebt ist, sich in thermisch neutraler d. h. behaglicher Umgebung zu 
befinden. Die Parametrisierungen von FANGER (1972) basierten auf empirischen Untersu-
chungen von 1.300 Probanden, deren Wärmeempfinden einer 7-teiligen psychophysischen Ska-
la zugeordnet wurde. Die Bewertungsgröße „ PMV-Wert“  entspricht demnach den thermischen 
Verhältnissen, wie sie von den Versuchspersonen im Mittel angegeben wurden. 

Ein Wert von PMV = 0 bedeutet dabei thermische Behaglichkeit, während positive Werte zu-
nehmend warme Bedingungen und negative Werte zunehmend kalte Bedingungen repräsentie-
ren. Näheres zur Berechnung des PMV findet sich in der VDI-Richtlinie 3787 (Blatt 2, S. 14). 

Mit der Berechnung des PMV kann ermittelt werden, ob ein bestimmtes Umgebungsklima den 
angegebenen Behaglichkeitskriterien entspricht. „ Man kann den PMV-Wert gleich 0 setzen und 
eine Gleichung aufstellen, die die Kombination aus körperlicher Tätigkeit, Bekleidung und 

Bekleidungsart Icl in clo 

Nackt 0,0 

Socken, knöchellang 0,02 

Shorts 0,06 - 0,1 

T-Shirt 0,08 

Pullover, dick 0,36 

Freizeitkleidung mit Shorts 0,3 – 0,4 

Leichte Sommerkleidung 0,5 – 0,6 

Korrekter Straßenanzug 1,0 

Anzug und Baumwollmantel 1,5 

Schwerer Anzug und Wintermantel 2,0 

Polarkleidung 3,0 – 4,0 
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Umgebungstemperatur vorhersagt, bei der thermisch neutrale Empfindung bestehen wird“  
(TUROWSKI 1999, S. 10). 

Da die Probanden individuell empfinden, d. h. eine bestimmte Anzahl von Personen wird den 
Wert 0 als zu warm bzw. zu kalt empfinden, muss der PMV-Wert um einen Mittelwert streuen. 
Die relative Anzahl dieser Personen wird als PPD bezeichnet – Prozentsatz der Personen im 
Diskomfort – und gibt quantitativ den Anteil der Menschen an, die das Umgebungsklima unbe-
haglich finden (vgl. Tab. 3.3). Beispielhaft seien hier die Verteilung der individuellen Klimaur-
teile dargestellt. Die detaillierte Berechnung von PMV und PPD sind der DIN EN ISO 7730 zu 
entnehmen.  

Tab. 3.3: Prozentsatz der Personen im Diskomfort (PPD) bei ausgewählten PMV-Werten 

PMV PPD Vorausgesagter Prozentsatz an Personen, die folgende Klima-
beurteilung abgeben 

  0 -1, 0  

oder+1 

-2, -1, 0,  

+1 oder +2 

+2 ~ 75 % 5 25 70 

+1 ~ 25 % 27 75 95 

0 ~ 5 % 55 95 100 

-1 ~ 25 % 27 75 95 

-2 ~ 75 % 5 25 70 

(Quelle: nach FANGER 1972) 

Da die Behaglichkeitsgleichung nur für stationäre Verhältnisse gültig ist, wurde sie zur Über-
tragung auf außenklimatische Verhältnisse zum Klima-Michel-Modell (KMM) 
(JENDRITZKY et al. 1979, 1990) erweitert, dass nun vor allem den Strahlungsbedingungen im 
Freien Rechnung trägt. Zu den meteorologischen und geographischen Eingangsgrößen gehören: 

• Lufttemperatur 

• Wasserdampfdruck 

• Windgeschwindigkeit 

• Art der Bewölkung und Bedeckungsgrad des Himmels 

• Atmosphärische Trübung 

• Solarkonstante 

• Ortskoordinaten 

• Datum und Uhrzeit 

• Raumwinkelanteile der Umschließungsflächen 

• Albedo und Emissionsgrad der Umschließungsflächen 

Die körperspezifischen Eigenschaften beziehen sich auf einen sog. „ normierten Menschen“ , den 
„ Klima-Michel“ , männlich und 35 Jahre, der 75 kg wiegt und eine Körperoberfläche von 1,9 m² 
hat (JENDRITZKY 1991, S. 8). Über die Sinnhaftigkeit der Normierung und über die Nomen-
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klatur soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Festzustellen ist jedoch, dass der normierte 
„ Klima-Michel“  die Bevölkerungsgruppen „ Kinder“ , „ Frauen“ , „ Alte“  und „ Kranke“  nur unzu-
reichend repräsentieren kann. 

 

3.2.3.2 PET - Physiologisch Äquivalente Temperatur und das Münchener Energiebilanz 
Modell für Individuen MEMI nach MAYER und HÖPPE  

Das auf HÖPPE (1984) zurückgehende Münchener Energiebilanz Modell für Individuen 
(MEMI) basiert auf dem Klima-Michel-Modell und erlaubt eine thermoregulatorische bzw. 
eine explizite thermophysiologische Betrachtung. Grundlage für das MEMI sind die Energiebi-
lanzgleichung des Körpers (s. o.), die Gleichung für den Wärmefluss vom Körperkern zur Haut-
oberfläche und die Gleichung für den Wärmefluss von der Haut durch die Kleidung zur Klei-
dungsoberfläche. Durch Anwendung dieser Beziehungen sind Berechnungen der für die Lösung 
der Energiebilanzgleichung notwendigen, aber unbekannten Größen, wie der Hauttemperatur, 
der Kleidungstemperatur und der Körperkerntemperatur, möglich. Auf der Grundlage der o. g. 
Gleichungen „ kann für jede beliebige Kombination von Klimaparametern, Aktivität und Be-
kleidungsart der sich einstellende thermische Zustand des Körpers mit seinen charakteristischen 
Maßzahlen der einzelnen Wärmeflüsse, Körpertemperaturen und der Schweißrate berechnet 
werden.“  (HÖPPE 1997, S. 110) 

Da die thermophysiologischen oder auch biometeorologischen Größen von Körpertemperaturen 
oder Wärmeflüssen bzw. abstrakte Größen wie der PMV für die Allgemeinheit wenig verständ-
lich sind, wurde von MAYER und HÖPPE (vgl. HÖPPE & MAYER 1987, MAYER & HÖPPE 
1987) die Physiologisch Äquivalente Temperatur (Physiological Equivalent Temperature) PET 
eingeführt.  

Ähnlich wie die bereits früher entwickelte Äquivalenttemperatur ET werden die komplexen 
meteorologischen Umgebungsbedingungen dabei mit denen in typischen Innenräumen ohne 
Strahlungs- und Windeinfluss verglichen. Diese Bewertungszahl ist nach HÖPPE & MAYER 
(1987) wie folgt definiert: „ Dabei wird das aktuelle Umgebungsklima in ein vergleichbares 
Raumklima transferiert, in dem die gleiche thermophysiologische Belastung auftritt. Das ent-
sprechende Raumklima wird dabei durch geringe Luftgeschwindigkeit (0,1 m/s), durch einen 
Wasserdampfdruck von 12 hPa, d. h. einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % bei einer Luft-
temperatur von 20 °C, und die Annahme bestimmt, dass Lufttemperatur und mittlere Strah-
lungstemperatur immer identisch sind. Als Aktivität im Raumklima wird ‚leichte sitzende Tä-
tigkeit‘ (Arbeitsumsatz 80 W) und als Wärmedurchgangswiderstand der Kleidung ein Wert von 
0,9 clo angenommen“  (HÖPPE & MAYER 1987, S. 23). Die Physiologisch Äquivalente Tem-
peratur PET entspricht nun gerade der Raumlufttemperatur (mittlere Strahlungstemperatur), bei 
der die Energiebilanz eines Menschen im Raum mit den gleichen mittleren Hauttemperaturen 
und Schweißraten wie im zu bewertenden Außenklima ausgeglichen ist. 

Auf der Grundlage der genannten Eingangsgrößen erfolgt die Berechnung der PET nach fol-
genden Schritten: 

1. Berechnung der thermischen Kenngrößen des Körpers für eine beliebige Kombination von 
meteorologischen Parametern mit MEMI 

2. Einsetzen der erhaltenen Werte von Haut- und Kerntemperatur in das Modell MEMI 
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3. Auflösen des Gleichungssystems nach der Lufttemperatur (unter Eingabe von v = 0,1 m/s, 
VP = 12 hPa und Tmrt = Ta) 

4. Die sich ergebende Lufttemperatur ist die gesuchte PET 

 

Nach MATZARAKIS et al. (1999, S. 77) ist es für die Berechnung der PET notwendig, alle 
Parameter, die den menschlichen Energieumsatz beeinflussen, in einer human-
biometeorologisch relevanten Höhe zu erfassen, d. h. konkret in einer Höhe von 1,1 m über 
Grund, der mittleren Höhe des Körperschwerpunkts einer stehenden erwachsenen Person.  

Wie beschrieben, stellt unter außenklimatischen Bedingungen die mittlere Strahlungstemperatur 
(Tmrt) der Umgebung die ausschlaggebende Größe dar, wenn niedrige Windgeschwindigkeiten 
vorausgesetzt werden. Sowohl die Physiological Equivalent Temperature (PET) als auch das 
Predicted Mean Vote (PMV) weisen diesen engen Zusammenhang auf. So kann mit der PET 
z. B. die Wirkung von Baumkronen auf die thermische Belastung anschaulich dargestellt wer-
den. MATZARAKIS et al. (1999, S. 77) hat bei Untersuchungen in Freiburg Lufttemperaturun-
terschiede zwischen offenen und durch die Bäume abgeschatteten Bereichen von nur etwa 1 K 
gemessen. Durch Berechnungen der mittleren Strahlungstemperaturen werden Differenzen von 
bis zu 30 K nachgewiesen. Diese Differenzen resultieren in einer Reduktion der PET um etwa 
16 K zwischen einem offenen, besonnten Bereich in einen von Bäumen abgeschatteten Bereich. 
Ähnliche Ergebnisse lieferten auch die Messungen von MAYER (1993, zitiert in 
MATZARAKIS et al. 1999) in München. Abbildung 3.3 zeigt eine Beispielrechnung mit 
MEMI. 

Abb. 3.3: Modellierung der Energiebilanz mit MEMI für warme und sonnige Bedingungen 
(Ta = Lufttemperatur, Tmrt = Mittlere. Strahlungstemperatur., RH = Relative Feuchte, 
v = Windgeschwindigkeit.) 

 

Heat Balancing (MEMI): Summer 

T a  = 30 °C, T mrt  = 60 °C, RH = 50%, v =1.0 m/s, PET = 43 °C 

Internal heat production: 258 W 

Mean skin temperature: 36.1 °C 

Body core temperature: 37.5 °C 

Respiratory heat loss: -27 W 

Imperceptable Perspiration: -11 W 

Sweat evaporation: -317 W 

Convection: -143 W 

Net radiation: +240 W Water loss: 525 g/h 

Body Parameters:1.80 m, 75 kg, 35 years, 0.5 clo, walking (4 km/h) 

Skin wettedness: 53 % 

 
(Quelle: HÖPPE 1999a, S. 73) 

Weitere Beispielrechnungen zur PET finden sich z. B. bei KUTTLER (1999, S. 111). Werte der 
Physiologisch Äquivalenten Temperatur für bestimmte Situationen sind Tabelle 3.4 zu entneh-
men. 



   

 60 

Tab. 3.4: Beispiele von PET-Werten (tl = Lufttemperatur, tmrt = Mittlere Strahlungstemperatur, 
e = Dampfdruck, v = Windgeschwindigkeit) 

tl tmrt V e PET Situation 

20 °C 20 °C 0,1 m/s 12 hPa 20 °C Wohn-, Büroraum 

30 °C 60 °C 0,5 m/s 18 hPa 45 °C Heißer Sommertag, besonnt 

30 °C 30 °C 0,5 m/s 18 hPa 29 °C Heißer Sommertag, Schatten 

-5 °C 40 °C 0,5 m/s 2 hPa 10 °C Wintertag, sonnig 

-5 °C -5 °C 5,0 m/s 2 hPa -13 °C Wintertag, Schatten 

(Quelle: nach KRdL (Hrsg.) (1998a), S. 18 und HÖPPE 1997, S. 111, verändert) 

Aus dem Beispiel in Tabelle 3.5 lässt sich erkennen, dass an einem heißen, sonnigen Tag unter 
den gegebenen Verhältnissen die PET 45 °C beträgt. Durch das Verlassen des besonnten Berei-
ches und den Eintritt in den Schatten ergibt sich eine Erniedrigung der PET um 16 K auf dann 
nur noch 29 °C. Auf der Basis von gleichen Außentemperaturen können sehr unterschiedliche 
thermische Beanspruchungen des Körpers resultieren, was durch die PET-Werte anschaulich 
verdeutlicht werden kann. Ähnlich wie im Sommer (Wechsel Sonne-Schatten) können im Win-
ter durch Unterschiede in der Windgeschwindigkeit ebenfalls hohe Differenzen in den PET-
Werten (im Beispiel hier: 23 K) festgestellt werden. 

Da die PET eine von Aktivität und Bekleidung unabhängig ermittelte Größe ist, stellt sie eine 
reine Klima-Kenngröße dar, „ welche die Einflüsse der einzelnen Klimaparameter in thermo-
physiologisch relevanter Weise gewichtet. Sie kann daher kein absolutes Maß für Behaglichkeit 
oder eine zu erwartende thermische Belastung darstellen“  (HÖPPE 1997, S. 112). Die PET lie-
fert nur die Grundlage für eine den subjektiven Gegebenheiten angepasste Bewertung der ther-
mischen Komponente des Klimas. Die Berechnung der PET bietet sich vor allem dann an, wenn 
sich ihre Werte stark von der Lufttemperatur unterscheiden, wie z. B. an Strahlungstagen im 
Sommer und im Winter bei erhöhten Windgeschwindigkeiten. Als Bestandteil der VDI-
Richtlinie 3787 Blatt 2 wird sie neben anderen zur Bewertung des thermischen Milieus in der 
Stadt- und Regionalplanung empfohlen. 

 

3.2.3.3 Pt - Gefühlte Temperatur 

Ein weiteres Maß zur Beschreibung der thermischen Behaglichkeit stellt die „ Gefühlte Tempe-
ratur“  (engl. Perceived Temperature, Pt) dar, die – basierend auf der Komfortgleichung von 
FANGER (1972) – aus dem Klima-Michel-Modell berechnet wird. Sie wurde, ähnlich wie die 
PET, eingeführt, um eine der Öffentlichkeit leichter zugängliche Größe mit der Maßeinheit 
Grad Celsius zur Verfügung zu stellen. Die Gefühlte Temperatur bezieht sich auf eine Stan-
dardumgebung, in der die mittlere Strahlungstemperatur (tmrt) der Lufttemperatur (tl) der Um-
gebung entspricht und die Windgeschwindigkeit auf einen leichten Zug reduziert ist (STAIGER 
et al. 1997, S. 102).  

Die gefühlte Temperatur wird in der täglichen Vorhersageroutine des Deutschen Wetterdienstes 
(DWD) eingesetzt; aber sie ist kein Bestandteil der VDI-Richtlinie 3787, Blatt 2 (1998) über 
die „ Methoden zur human-biometeorologischen Bewertung von Klima und Lufthygiene in der 
Stadt- und Regionalplanung“  (KRdL (Hrsg.) 1998b). 
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Neben den meteorologischen Eingangsgrößen hängt die thermische Behaglichkeit, die Wärme- 
oder Kältebelastung vom individuellen Grad der körperlichen Aktivität und der Bekleidung ab. 
Aus diesem Grund kann beim Einsatz der PT in der Wettervorhersage des DWD nach 
JENDRITZKY et al. (2000, S. 2) nicht jeder einzelne Fall berücksichtigt werden. Eine Standar-
disierung ist notwendig, die die physiologisch signifikanten Effekte auf eine Person bzw. eine 
Personengruppe bezieht, die sich im Freien befindet und sich normal verhält.  

Die Werte der gefühlten Temperatur steigen bei sommerlichen Verhältnissen schneller an als 
die Lufttemperatur und sie liegen meist über den Werten der Lufttemperatur. Die gefühlte 
Temperatur nimmt die größten Werte bei Strahlungswetter mit geringer Luftbewegung an. „ Da 
die Stärke des Energieaustausches mit der Umgebung von der Differenz der Bedingungen zwi-
schen Oberfläche (Haut und Bekleidung) und Atmosphäre abhängt, reagiert der Wärmeüber-
gang bei geringer Windgeschwindigkeit mit großen Wirkungen schon auf relativ kleine Ände-
rungen, aber weniger empfindlich bei weiter zunehmender Luftbewegung“  (KUTTLER 1999, 
S. 104). 

„ Die Messung aller relevanten Strahlungsflüsse einschließlich der Bestimmung ihrer Raum-
winkelanteile ist sehr aufwendig“  (JENDRITZKY & GRÄTZ 1999, S. 141), wobei sie auf ver-
schiedene Weise erfolgen kann. HÖPPE (1992) stellt ein einfaches Verfahren zur Bestimmung 
der mittleren Strahlungstemperatur mit Hilfe eines Pyrgeometers und eines Pyranometers vor. 
Näheres zu den Ermittlungsverfahren der Strahlungsflüsse ist in VDI 3789 Bl. 2 und bei 
HÖPPE (1992) nachzulesen. 

Für die vorliegende Untersuchung erfolgt die Ermittlung der mittleren Strahlungstemperatur mit 
Hilfe von Modellierungen mit dem Programm RayMan (MIF 2000), welches in Kap. 3.3.2 be-
schrieben wird. 

 

3.2.4 Thermische Belastungsgrößen im Vergleich 

Mit Hilfe der komplexen Ansätze können Empfindungstemperaturen unter Berücksichtigung 
von physiologischen Regelmechanismen berechnet werden. „ Die auf vollständigen Wärmebi-
lanzmodellen des Organismus aufbauenden Indizes gefühlte Temperatur, Physiologisch Äqui-
valente Temperatur [...] liefern, z. T. fast identische Maßzahlen in °C bei gleichen aktuellen 
meteorologischen Bedingungen, da sie auf die gleichen Umgebungsbedingungen standardisie-
ren“  (STAIGER et al. 1997, S. 106). 

Unterschiede zwischen den Größen bestehen jedoch in ihrer physiologischen Bewertung. So 
wird z. B. bei der PET 4 °C (unter Bürobedingungen, leichte Kleidung) mit der Schwelle von 
starkem zu extremem Kältestress bewertet, während bei einem Wert der gefühlten Temperatur 
von 4 °C (Winterkleidung, Gehen mit 4 km/h) Komfort noch möglich ist (STAIGER et al. 
1997, S. 106). Tabelle 3.5 enthält einen Vergleich der thermischen Belastungsrößen. 
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Tab. 3.5: Zuordnung von PET-Schwellenwerten (Physiologisch Äquivalente Temperatur) zu 
PMV-Schwellenwerten (Predicted Mean Vote) bei gleichem thermischen Empfinden 
und gleicher physiologischer Belastungsstufe, bezogen auf einen Arbeitsumsatz von 
80 W und einen Wärmedurchgangswiderstand der Bekleidung von 0,9 clo 

PMV PET PT Thermisches  

Empfinden 

Physiologische  

Belastungsstufe 

-3,5 4 °C -39 °C Sehr kalt Extreme Kältebelastung 

-2,5 8 °C -26 °C Kalt Starke Kältebelastung 

-1,5 13 °C -13 °C Kühl Mäßige Kältebelastung 

-0,5 18 °C 0 °C Leicht kühl Schwache Kältebelastung 

+ 0 20 °C 20 °C Behaglich Keine Wärmebelastung 

0,5 23 °C 26 °C Leicht warm Schwache Wärmebelastung 

1,5 29 °C 32 °C Warm Mäßige Wärmebelastung 

2,5 35 °C 38 °C Heiß Starke Wärmebelastung 

3,5 41 °C  Sehr heiß Extreme Wärmebelastung 

(Quelle: KUTTLER 1999, S. 108, nach MATZARAKIS et al. 1996b) 

Zusätzlich bestehen nach wie vor die allgemeinen Probleme bei der Bestimmung und Paramet-
risierung der Größen, die Einfluss auf das Wärmeempfinden des Menschen haben. Einige der 
Größen, wie den Einfluss der Kleidung oder den Aktivitätsgrad, lassen sich relativ leicht para-
metrisieren, während z. B. die vielen verschiedenen Einflüsse und Tätigkeiten im Freien schwe-
rer zu erfassen sind. Gegen den Einsatz von Energiebilanzmodellen wird häufig argumentiert, 
dass die benötigten Eingangsdaten oft gar nicht oder nur unzureichend zur Verfügung stehen. 
Für diesen Fall ist HÖPPE (2000, S. 11) der Ansicht, dass sogar eine grobe Abschätzung der 
fehlenden Parameter immer noch zu einer besseren Einstufung des Bioklimas führen würde, als 
dies mit der Berechnung eines einfachen Indexes geschieht, der diese Größen gar nicht erst be-
rücksichtigt (HÖPPE, 2000, S. 11). 

Nach HÖPPE kann jedoch auch die PET nicht als absolutes Maß für die thermische Behaglich-
keit oder den Komfort betrachtet werden, weil in Abhängigkeit von der Bekleidung und von der 
Tätigkeit sehr unterschiedliche Empfindungen bei einer gegebenen Temperatur auftreten kön-
nen. Allerdings stellt sie eine solide Basis für die thermische Bewertung der Umwelt dar, die 
entsprechend um die Faktoren „ Kleidung“  und „ Aktivität“  ergänzt werden muss. Nach seiner 
Meinung liegt ihr Vorteil in der Fähigkeit sowohl kalte als auch warme Bedingungen wieder-
zugeben, was sie z. B. gegenüber dem Wind Chill Index (Winter) und dem HUMIDEX - Index 
(Sommer) für die Bevölkerung leichter verständlich macht und somit eine höhere Akzeptanz 
erreicht (HÖPPE 2000, S. 10f). 
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In der Vergangenheit sind nach ISB (2001b) insgesamt mehr als 100 verschiedene Berech-
nungsarten der thermischen Belastung entwickelt worden, die jeweils einen unterschiedlichen 
Grad an Raffinesse bzw. Detailbetrachtungen aufweisen. Diese große Anzahl zeigt bereits, dass 
hinsichtlich der thermischen Belastung schon immer verschiedene Ansätze gewählt wurden. 
Erst in den letzten 30 Jahren wurden umfassende Wärmebilanzmodelle entwickelt, die alle 
wichtigen Wärmeaustauschvorgänge berücksichtigen. Viele dieser Modelle weisen nur geringe 
Abweichungen in ihren Ergebnissen auf, was u. a. auf dem Internet Workshop on Windchill 
(hosted by Environment Canada) bestätigt werden konnte. Die Internationale Gesellschaft für 
Biometeorologie (ISB=International Society of Biometeorology) hat sich aus diesem Grund in 
einer ihrer Kommissionen (Nr. 6) zum Ziel gesetzt, einen Allgemeinen Thermischen Klima 
Index (Universal Thermal Climate Index) zu entwickeln, der auch mit den Institutionen der 
WMO (World Meteorological Organisation) und der WHO (World Health Organisation) abge-
stimmt wird. Dabei soll der neue Index nach ISB (2001b) folgende Eigenschaften erfüllen:  

• Thermophysiologisch gültig in allen Bereichen des Wärmeaustausches 

• Nützlich für bestimmte Anwendungen in der Human-Biometeorologie wie z. B. Vorher-
sagen, Warnungen, regionale und globale Bioklimakarten, epidemiologische Studien 
und Klimafolgenforschung 

• Gültig in allen Klimazonen, Jahreszeiten und Skalen 

• Unabhängig von den spezifischen Eigenschaften der betrachteten Personen (Alter, Ge-
schlecht, Tätigkeiten und Kleidung) 

Die Kommission wird die einzelnen Wärmebilanzmodelle miteinander vergleichen und den 
besten Ansatz im Sinne einer Standardisierung auswählen und z. B. auch die Rechenzeit für 
operationelle Anwendungen berücksichtigen. Des weiteren werden die benötigten Eingangsda-
ten in Verbindung mit WMO-Standards und Richtlinien überprüft und schließlich wird ein 
Handbuch dazu dienen, das Verständnis für den neuen Index für Wetterdienste, andere Nutzer 
und Medienvertreter zu erleichtern. Zur Zeit liegen jedoch noch keine konkreten Ergebnisse der 
Kommission vor. 

Wie vorangestellt, bieten sich verschiedene Größen zur Ermittlung von thermischen Komfort, 
thermischen Diskomfort und thermischen Wohlbefinden an, um damit klimatische Situationen 
zu ermitteln, die innerstädtische Strukturen nach ihrem Grad der Belastung zu gliedern. Aus 
diesem Grunde muss auch an dieser Stelle noch einmal auf die Methoden und Verfahren zur 
Ermittlung von humanbioklimatischen Belastungen eingegangen werden.  

 

 

3.3 Ermittlung humanbioklimatischer Belastungsräume 
Städtebauliche Planungen erfordern Entscheidungsgrundlagen. Diese Entscheidungsgrundlagen 
sollten auf objektiven und nachprüfbaren Fakten begründet sein. Entscheidend für die Planung 
ist es, die Räume zu erkennen, in denen besonders häufig oder in denen besonders intensive 
thermische bzw. klimatische Belastungen auftreten - und dies möglichst schon im Stadium der 
Planung, bevor sie entstehen. Auch Maßnahmen zur Verbesserung der Durchlüftungssituation 
von Stadtteilen müssen geplant und daher in ihrer Wirkung vorab beurteilt werden. Daher sind 
die Ergebnisse von Klimauntersuchungen unabdingbare Planungshilfen, die definierte Quali-
täts- und Beurteilungsstandards benötigen. 
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In einigen Fällen werden Aussagen für das gesamte Stadtgebiet benötigt, z. B. auf Ebene der 
Flächennutzungsplanung, so dass die Untersuchungen auch flächenhafte Aussagen liefern müs-
sen. Deshalb wird eine Klassifizierung von Stadtgebieten angestrebt, um Räume mit besonde-
ren Belastungen zu erkennen. Als solche Räume einer Stadt können zunächst induktiv die Be-
reiche der städtischen Wärmeinsel betrachtet werden. 

Dabei zeigt der Versiegelungsgrad sehr hohe Korrelationen mit der Überwärmung, wodurch er 
sich als das geeignete Maß für die Bestimmung der städtischen Überwärmungsräume erweist. 
Dies liegt an seinem starken Einfluss auf die Temperaturverhältnisse und zu einem Teil daran, 
dass er im Gegensatz zu anderen Einflüssen keinen unmittelbaren Schwankungen unterliegt. 
Als Beispiele können hier die Untersuchungen von BRÜNDL (1986) in München und 
ZIMMERMANN (1982) in Ludwigshafen angeführt werden, die hochsignifikante Zusammen-
hänge zwischen dem Versiegelungsgrad und den an Temporärstationen gemessenen Lufttempe-
raturen zeigen. ALEXANDER (1997a, 2000) konnte diesen signifikanten Zusammenhang auch 
zwischen dem Versiegelungsgrad und während Messfahrten registrierter Temperaturen in Lud-
wigshafen unter der Voraussetzung von geringem Luftaustausch nachweisen. Demzufolge ist 
die stärkste Ausprägung der städtischen Wärmeinsel, und die damit verknüpfte höchste thermi-
sche Belastung, in den hochverdichteten Innenstadtbereichen mit geringem Grünflächenanteil 
vorzufinden. Als methodischer Vorteil für Untersuchungen ist zu betrachten, dass man den Ver-
siegelungsgrad, im Vergleich zu anderen nutzungsspezifischen Einflussfaktoren, relativ einfach 
aus Karten oder Luftbildern bestimmen kann. 

Aus der raumzeitlichen Struktur der thermischen Überwärmung der Stadt gegenüber dem natür-
lichen Umland (vgl. Kapitel 3.1.2) lassen sich für die stadtklimatologischen Untersuchungen 
wichtige Schlüsse ziehen. Ein wesentlicher Rückschluss ist, dass Messungen zum überwiegen-
den Teil während windschwacher Strahlungswetterlagen durchgeführt werden sollten. Anhand 
der Größen Bedeckungsgrad, Windgeschwindigkeit, Tagestemperaturamplitude und Nie-
derschlag kann eine sog. windschwache Strahlungswetterlage definiert werden. Die verschie-
denen Begriffe „ Strahlungstage“  (DWD 1991), „ Strahlungswettertypen“  (WILMERS 1976), 
„ Hochdruckwetterlagen“ , „ windschwache Strahlungswetterlage“  (ALEXANDER 1997a) „ gra-
dientschwache Strahlungswetterlage“  (OTTE 1999, S. 293), „ autochthone Wetterlage“ , 
„ schwachwindige Strahlungswetterlage“  (OTTE 1988, S. 293) werden weitestgehend synonym 
verwendet und unterscheiden sich nur unwesentlich voneinander. Der Begriff „ austauscharme 
Wetterlage“  (HUPFER & KUTTLER (Hrsg.) 1998, S. 215; BAUMÜLLER 1999b, 
ALEXANDER 1988 u. 1993) wird im Zusammenhang mit stadtklimatologischen Untersuchun-
gen auch häufiger verwendet, insbesondere, wenn ein Bezug zur lufthygienischen Situation 
hergestellt wird. Im Sommer sind austauscharme (= windschwache), autochthone Wetterlagen 
immer mit hohen Einstrahlungswerten gekoppelt.  

Für die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung durchgeführten stadtklimatologischen Mes-
sungen wurden zur Festlegung eines windschwachen Strahlungstages folgende Kriterien ver-
wendet: 

• Tagesmittel des Gesamtbedeckungsgrades < 3/8 

• Mittlere Windgeschwindigkeit < 2,0 m/s 

• Alle Einzelwerte der Windgeschwindigkeit (10-Min.-Mittelwerte) < 5,0 m/s 

• Tagestemperaturamplitude > 12,0 °C 

• messbarer Niederschlag = 0 mm 
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Nur diejenigen Messergebnisse die bei o. g. Bedingungen gesammelt wurden, sind in die späte-
re Auswertung eingegangen; Daten, die unter anderen Stabilitätsbedingungen gemessen wur-
den, sind nicht berücksichtigt worden. 

 

Für nahezu alle größeren deutschen Städten wurden Untersuchungen zum Stadtklima und zur 
Ausbildung thermischer Belastungsräume durchgeführt, die sich jedoch durch ihren Detaillie-
rungsgrad und in ihren Untersuchungsschwerpunkten unterscheiden. Dabei wurden auch typi-
sche Baukörperstrukturen klimatologisch klassifiziert, wie es von WEISCHET (1979) zur Ab-
grenzung klimatisch unterschiedlicher Stadträume vorgeschlagen wurde. WEISCHET hat da-
mals noch den Nachteil gesehen, dass sich einzelne Baukörperstrukturen detaillierter und siche-
rer letztlich nur durch intensive Messungen untersucht werden können, was einen großen Auf-
wand bedeutet (WEISCHET 1979, S. 422). Heute wird der Messaufwand dadurch reduziert, 
dass in den Untersuchungen neben Messungen auch Modelle eingesetzt werden. Mit dieser 
Vorgehensweise ist eine hohe räumliche Auflösung mit einem akzeptablen Aufwand zu errei-
chen. 

Wie bereits im Kapitel 2 dargestellt, fehlen absolute Bewertungsverfahren und gesetzlich ver-
bindliche Beurteilungsgrößen. Dennoch muss das Klima in der Planung berücksichtigt werden, 
weshalb eine Erfassung klimatischer Belastungssituationen als „ worst case“ -Szenarien sinnvoll 
erscheint. Die bekannteste und am weitesten verbreitete Form einer solchen „ worst case“ -
Betrachtung sind weit verbreiteten Messungen während autochthoner Wetterlagen, bei denen 
sich die intensivsten Belastungssituationen ausprägen.  

Eine Zusammenstellung der Untersuchungsmethoden in der planungsrelevanten Stadtklimato-
logie findet man bei KUTTLER (1993b), ALEXANDER (1993), HUPFER & KUTTLER 
(Hrsg.) (1998) u. v. a.. Zusätzlich hat die KRdL VDI-Richtlinien zur Messung und Untersu-
chung stadtklimatologischer Phänomene und Strukturen herausgegeben, z. B. VDI 3787 (vgl. 
Kap. 2.4), wo verschiedene Methoden und Vorgehensweisen empfohlen werden. 

 

3.3.1 Messungen, Messdaten und Messstrategie 

Die Erfassung des Ist-Zustandes der atmosphärischen Umweltbedingungen mit Hilfe von Mes-
sungen vor Ort stellt trotz der Vielzahl von entwickelten Modellen zur Simulation des Klimas 
nach wie vor die wichtigste Erfassungsmethode klimatischer Größen in der Stadt dar. Diese 
Methoden werden im Rahmen von stadtklimatologischen Untersuchungen eingesetzt, um Ein-
gangsdaten für numerische Simulationsmodelle und deren Validierung zu erhalten. In diese 
Arbeit gehen die mehrjährigen, eigenen Erfahrungen aus stadtklimatologischen Feldmesskam-
pagnen für wissenschaftliche und gutachterliche Untersuchungen ein, bei denen u. a. die Daten 
eigener Messstationen, Messfahrten, Fesselballonsondierungen, Rauch- und SF6-
Tracergasversuchen sowie temporären Temperatur- und Windfeldnetzen erhoben und ausge-
wertet wurden (siehe: ALEXANDER 1997a, 1997b, 1997c, 1999b, 1999c, 2000, LEIDINGER 
1998, EGGERT 2000).  

Für stadtklimatologische Untersuchungen sind spezielle Mess- und Untersuchungsstrategien 
und -methoden in Abhängigkeit vom Untersuchungsziel oder Untersuchungsraum notwendig. 
Dabei muss die Messstrategie, die Messdatenstruktur und die Messmethode (inkl. Messtechnik) 
auf die Fragestellung angepasst sein, wobei die räumliche, die zeitliche und die messtechnische 
Auflösung der Messwerte zu beachten ist. Um die mit verschiedenen Methoden ermittelten 
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Messwerte vergleichen zu können, müssen die Daten zudem an einheitliche Standards ange-
bunden werden, die nur durch eine Methodenkombination erhalten werden können. Dies gilt für 
die räumliche, wie für die zeitliche Anpassung von Messdaten. 

Für Untersuchungen in der Stadtklimatologie werden meist eine Kombination verschiedener 
Methoden zusammen genutzt, wobei die Daten temporärer Messungen an die Datenreihen lang-
jähriger stationärer Messungen, z. B. Stationen des Deutschen Wetterdienstes, angebunden 
werden, um diese auf ihre Repräsentativität hin zu prüfen. Im Folgenden werden in einem Ü-
berblick die Informations- und Datenquellen zur Erfassung klimatischer Belastungssituationen 
vorgestellt. 

• Langjährige, stationäre Messungen werden v. a. durch amtliche Messstationen durchgeführt. 
Die Messdaten der Stationen des Deutschen Wetterdienstes können nur bedingt für die Be-
antwortung lokaler Planungsfragen herangezogen werden. Sie liegen nicht in der erforderli-
chen räumlichen Auflösung vor, um die hohe Variabilität der meteorologischen Größen in 
bebauten Gebieten hinreichend genau zu erfassen. Gleiches gilt zum größten Teil auch für 
die Luftüberwachungsnetze der Länder. Da die Immissionsmesscontainer nach BImSchG 
ausdrücklich auch an (lufthygienischen) Belastungsschwerpunkten (verkehrsnahe Stationen) 
die Luftqualität überwachen und dabei neben den Luftschadstoffen auch die meteorologi-
schen Parameter aufgezeichnet werden, liegen für zentrale Punkte in Städten die Meteorolo-
giedaten vor. In Rheinland-Pfalz wird das Zentrale Immissionsmessnetz (ZIMEN) mit zur 
Zeit 33 Messstationen betrieben, die z. T. auch meteorologische Daten erfassen (vgl. Kapitel 
4.1). 

Ein stadtklimatologisches Untersuchungsgebiet kann mit den Daten nicht repräsentativ ab-
gebildet werden. Jedoch werden die qualitativ hochwertigen und geprüften Daten, wie be-
reits erwähnt, zur Anpassung kürzerer Messperioden an die meist langjährigen Messreihen 
herangezogen. So „ können episodenbezogene Sondermessungen erforderlich werden, um 
das temporäre städtische Messnetz nach ausgewählten Schwerpunkten räumlich und zeitlich 
zu verdichten“  (OTTE 1999, S. 292). Dazu werden zusätzliche Messsensoren an geeigneten 
Standorten aufgestellt, die Parallelmessungen durchführen. Die klimatischen Bedingungen in 
den Räumen zwischen den Standorten können aufgrund dieser erhöhten Messdichte besser, 
d. h. genauer abgeschätzt werden. 

• Temporäre, stationäre Messungen werden in Stadtgebieten meist nur zeitlich begrenzt 
durchgeführt. Ihr Durchführung sollte sich dabei an den VDI-Richtlinien zur Messung mete-
orologischer Größen orientieren (VDI-Richtlinien 3786 Blatt 1 bis 16, vgl. Kapitel 2.4). Ihr 
Vorteil liegt in der kontinuierlichen Erfassung von zeitlichen Variationen, aus denen z. B. 
Tages- oder Jahresgänge, Mittel- und Extremwerte abgeleitet werden können 
(BAUMÜLLER 1999d, S. 79). Sie dienen überwiegend speziellen Fragestellungen, so dass 
die Messgrößen, die Messgeräte und die Messdauer auf die jeweilige Untersuchungsziele 
und die Größe des Untersuchungsgebiets angepasst werden müssen. Die Standardgrößen, die 
im Rahmen solcher temporären Sondermessnetze erfasst werden, sind meist Temperatur 
(2 m), Feuchte (2 m) und Windrichtung und -geschwindigkeit (10 m) (OTTE 1999, S. 291). 
Teilweise umfassen sie aber in Abhängigkeit von der Fragestellung z. B. auch Schadstoff- 
und Strahlungsbilanzmessungen. 

Die Wahl der Standorte für temporäre Sondermessnetzes ist in städtischen Räumen überaus 
schwierig. Die gewählten Standorte sollten den Anspruch erfüllen, möglichst für ein größe-
res Gebiet einheitlicher Höhenlage oder Landnutzung repräsentativ zu sein. Mit temporären 
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Messstationen in Stadtgebieten sollten „ möglichst viele Strukturelemente der Stadt unter Be-
rücksichtigung der natürlichen Geländegegebenheiten und deren möglicher Einwirkung auf 
das Stadtklima“  (OTTE 1999, S. 292) erfasst werden. Hierbei stellt sich oft das Problem, 
dass gewünschte Messplätze durch andere Nutzungen belegt oder aus baurechtlichen oder 
verkehrstechnischen Gründen nicht zur Verfügung stehen.  

• Temporäre Messungen können auch mobil durchgeführt werden, z. B. als horizontale Pro-
filmessungen. Mittels Messfahrzeugen werden entlang einer definierten Wegstrecke in rela-
tiv kurzer Zeit viele Messdaten aufgenommen. Dabei wird überwiegend mit Laborfahrzeu-
gen gearbeitet, die je nach Ausstattung neben den gängigen meteorologischen Parametern 
zusätzlich verschiedene Luftschadstoffe zeitgleich erfassen können (vgl. KUTTLER 1996, 
S. 200, EGGERT 2000, S. 36f.). 

Problematisch beim Einsatz mobiler Messsysteme ist die Beurteilung der Entwicklung der 
meteorologischen Messgrößen innerhalb des Zeitraums der Messfahrten und der späteren 
Verortung der Messwerte. Diese Probleme sind heute jedoch durch Einsatz von GPS-
Systemen und der mathematischen Korrektur der Daten an die Messdaten einer Station redu-
zierbar. Die einzelnen Verfahrenschritte bei der Datenkorrektur mobiler Messungen sind 
u. a. in DANZEISEN (1983), ALEXANDER (1988), KUTTLER (1993b), und HELBIG et 
al. (Hrsg.) (1999) detailliert beschrieben. Ein nicht korrigierbarer Nachteil der Profilmess-
fahrten besteht darin, dass man mit dem Messfahrzeug auf befahrbare Straßen und Wege an-
gewiesen ist und damit besondere, abgelegene Orte, z. B. „ klimaaktive Flächen“ , nicht ange-
fahren werden können (BAUMÜLLER 1999d, S. 80). Über die mobile Messung mit Labor-
fahrzeugen wird ein horizontales Profil des atmosphärischen Zustandes erfasst.  

• Für die vertikale Profilmessung werden v. a. frei fliegenden Radiosonden und Fesselballon-
sonden eingesetzt, die ihre Messwerte per Funk an eine Bodenstation senden (LÖBEL & 
KUTTLER 1993, S. 447). Für episodenbezogene Untersuchungen (Sondermessprogramme) 
ist die vertikale Struktur der städtischen Atmosphäre besonders interessant, um die Stabilität 
der atmosphärischen Schichtung, die Höhe von Inversionsschichten und so den Ausbrei-
tungsraum für Luftschadstoffe sowie das Auftreten von lokalen Luftströmungen zu erken-
nen. 

Im Rahmen stadtklimatologischer Untersuchungen reicht es vielfach aus, die planetarische 
Grenzschicht zu betrachten, meist genügt sogar die unterste Luftschicht bis in Höhen von 
etwa 20 m (BAUMÜLLER 1999d, S. 77). Der Erfassung in Höhen über 500 m sind z. B. an 
den Standorten Trier und Ludwigshafen durch die Deutsche Flugsicherung (DFS) als Luft-
aufsichtsbehörde Grenzen gesetzt. Sie legt maximale Auflasshöhen für Fesselballone von 
500 m über Grund fest. Der Einsatz von Fesselballonsonden ist aus Sicherheitsgründen an 
das Auftreten gradientschwacher Strahlungswetterlagen mit geringen Windgeschwindigkei-
ten bis max. 7 m/s gebunden. 

Neben der Messung der Vertikalprofile mit Radiosonden und Fesselballonen können 
SODAR, RADAR und LIDAR als bodengestützte Messverfahren eingesetzt werden, wobei 
der Vorteil in der Möglichkeit einer kontinuierlichen Messung besteht (BAUMÜLLER 
1999d, S. 81).  

• Auch Rauchpatronen- und Tracerexperimente werden zur Erfassung von Luftbewegungen 
durchgeführt. Als einfache Ausbreitungsversuche gelten Rauchpatronenexperimente, mit de-
ren Hilfe z. B. Kaltluftabflüsse visualisiert und fotographisch dokumentiert werden können. 
Sie lassen jedoch keine exakt quantitativen Aussagen zu. Genauere Aussagen können dies-
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bezüglich aber mit Hilfe von Tracerexperimenten gemacht werden. Hierbei wird ein inertes 
Tracergas (z. B. SF6) in die abfließende Kaltluft injiziert und seine Ausbreitung z. B. durch 
ein Messnetz oder durch mobile Messung verfolgt. Möglichkeiten und Grenzen der Tracer-
technologie sind u. a. bei KUTTLER (1993b), ZENGER et al. (1994), RÜHLING & 
LOHMEYER (1999) und bei EGGERT (2000) nachzulesen. 

• Auch satelliten- oder flugzeuggebundene Messsysteme erfassen Informationen über die kli-
matischen bzw. thermischen Bedingungen innerhalb städtischer Räume. Im Gegensatz zu 
den Messungen am Boden liefern diese sogar flächendeckende Informationen, meist der O-
berflächentemperatur, des aufgenommenen Gebietes. Die Oberflächentemperatur entspricht 
jedoch nicht der stadtklimatologisch bedeutsamen Temperatur der bodennahen Luftschicht 
und kann daher nicht ohne weiteres Bodenmessprogramm interpretiert werden. Da diese 
Thermalaufnahmen Informationen aus verschiedenen Höhen (Dach einer Fabrik, Dach eines 
Hochhauses, Parkplatz, Straßen, Baumkronen) liefern, „ ist die realitätsnahe Beschreibung 
und die Interpretation der städtischen Wärmeinsel nur aufgrund der Infrarotthermographie 
alleine nicht möglich.” (GROß 1999, S. 53)  

Das, was GROß (1999) als grundsätzlichen Nachteil für klimatologische Messungen vor Ort 
bezeichnet, nämlich dass die Messdaten nur einen integralen Wert angeben und nicht zwischen 
den einzelnen Einflussgrößen unterschieden werden kann, ist bei der Beurteilung von Belas-
tungssituationen als Vorteil zu betrachten, denn ein Mensch empfindet in der städtischen Um-
gebung ebenfalls eine „ integrale“  Belastung und unterscheidet ebenfalls nicht die einzelnen 
Einflussfaktoren auf das Klima.  

Allerdings bleibt der von GROß ebenfalls als „ grundsätzlicher Nachteil der Messungen vor 
Ort“  bezeichnete Umstand bestehen, dass auf Basis von Ist-Aufnahmen vor einer Nutzungsän-
derung keinerlei Aussagen zu möglichen Auswirkungen von projektierten Bau- und Nutzungs-
änderungen möglich sind (GROß 1999, S. 54). Dazu werden physikalische und numerische 
Modelle genutzt. 
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3.3.2 Modellierung klimatischer Belastungsräume 

Prognosen über die Auswirkungen von geplanten Nutzungsänderungen, wie sie z. B. im stadt-
planerischen Prozess notwendig sind, können durch die oben beschriebenen Messmethoden 
allein nicht gemacht werden. Voraussagen der Veränderungen projektierter Baumaßnahmen auf 
z. B. die Temperatur- und die Windverhältnisse können nur mit Hilfe von Modellen erreicht 
werden, für die je nach Modelltyp mehr oder weniger detaillierte Eingangsdaten zur Verfügung 
stehen müssen.  

Man unterscheidet zwischen der physikalischer Modellierung im Windkanal und einer numeri-
scher Modellierung mit Hilfe von Computern. Die Modellansätze beinhalten bestimmte Verein-
fachungen und Abstraktionen der realen Atmosphäre, so dass die Modellarten jeweils ihre cha-
rakteristischen Stärken und Schwächen haben. Gerade die Fortschritte in der Computertechno-
logie ermöglichen heute eine immer bessere räumliche Auflösung und eine einfachere Bedie-
nung der numerischer Modelle. „ Die Kenntnis der Anwendbarkeit der Modelle, ihre Bedienung 
und die Interpretation der Ergebnisse setzt ein großes Maß an Fachkompetenz voraus“  (LUDES 
& LÖBEL 1993, S. 427), die bereits bei der Wahl der (sinnvollen) Eingangsparameter gefordert 
ist. Nicht zuletzt beschreibt BRECHLING (1999) die Prognose der infolge baulicher oder sons-
tiger menschlicher Eingriffe zu erwartenden Änderungen des urbanen Klimas als „ eine außer-
ordentlich komplizierte Aufgabe“  (BRECHLING 1999, S. 12). 

Im Folgenden wird der Windkanal als physikalisches Modell und RayMan als numerisches 
Modell näher betrachtet. 

 

3.3.2.1 Physikalisches Modell Windkanal 

Windkanalversuche basieren auf einer maßstabsgetreuen Verkleinerung des Untersuchungsge-
bietes. Es werden größtenteils die Strömungsverhältnisse und die Ausbreitung von Schadstoffen 
untersucht, wobei die Größenordnungen von einzelnen Gebäuden bis in den km-Bereich gehen 
können. Nach GROß (1999, S. 54) hat die modellhafte Nachbildung der atmosphärischen Ver-
hältnisse im Windkanal die Vorteile, dass 

• die Versuchsdurchführung jederzeit unter identischen Bedingungen wiederholbar ist und 
damit die Strömungs- und Turbulenzverhältnisse sehr genau bestimmt werden können, 

• ungewollte, störende Einflüsse (z. B. Verkehr) nicht berücksichtigt werden müssen und 

• geplante Baumaßnahmen hinsichtlich ihrer klimatologischen Auswirkungen untersucht 
werden können, wodurch der Windkanal zu einem echten Planungsinstrument wird. 

Gleichzeitig nennt GROß (1999, S. 54f.) jedoch auch Nachteile und verschiedene Einschrän-
kungen im Rahmen von Windkanalexperimenten. So treten insbesondere im Zusammenhang 
mit den folgenden Aspekten noch Probleme auf: 

• bei Untersuchungen mit geringen Windgeschwindigkeiten, die bei der Ausbreitung von 
Schadstoffen bei austauscharmen Wetterlagen von besonderem Interesse sind, 

• bei der Nachbildung der thermischen Schichtung der Atmosphäre im Windkanal, wes-
halb Inversionen kaum zu modellieren sind und 

• bei der Simulation von zeitlichen Änderungen der meteorologischen Elemente (Tages-
gänge). 
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EGGERT kam nach einer Literaturstudie und Methodendiskussion zu dem Schluss, „ dass phy-
sikalische Modelle nicht als das geeignete Werkzeug zur Simulation von Flurwinden und nächt-
lichen Kaltluftabflüssen anzusehen sind, da sich diese Luftströmungen v. a. während auto-
chthoner Strahlungswetterlagen mit stabiler Atmosphärenschichtung zu planungsrelevanten 
Erscheinungen ausbilden und stabile Schichtungen im Windkanal nur bedingt simuliert werden 
können“  EGGERT (2000, S. 43). 

Da nach BRECHLING (1999, S. 13) „ das Temperaturfeld und die Feuchtigkeit nicht mit ver-
tretbarem Aufwand nachgebildet werden können“ , kann dementsprechend davon ausgegangen 
werden, dass Untersuchungen im Windkanal auch nicht geeignet sind, die thermische Belastung 
(Überwärmung) gegenüber dem Umland zu modellieren. Für die vorliegende Untersuchung 
wurde nicht auf die Möglichkeit der physikalischen Modellierung zurückgegriffen.  

 

3.3.2.2 Numerische Modelle 

„ Unter einem numerischen Modell versteht man in der Meteorologie ein Werkzeug zur Ab-
straktion der realen Atmosphäre, bestehend aus einer Modellkonzeption, einem physikalischen 
Gleichungssystem und einem numerischen Lösungsverfahren“  (GROß 1999, S. 55). Das 
Grundgerüst besteht aus einem Satz von physikalischen Erhaltungsgleichungen, die mit Hilfe 
von Computern gelöst werden (Näheres siehe Kapitel 4.2). 

Auch das Bioklima einer Stadt kann zu Planungszwecken modelliert werden (vgl. GRÄTZ et 
al. 1992, S. 20), wobei ein bioklimatischer Ansatz benutzt wird, um die Ursachen-Wirkungs-
Beziehungen zwischen den die Stadt charakterisierenden Baukörperstrukturen und der daraus 
folgenden mikroskaligen Ausprägung des Klimas quantitativ zu beschreiben (OKE 1984, 
WEISCHET 1979) und um letztendlich zu einer objektiven Beurteilung des Bioklimas zu ge-
langen (JENDRITZKY & SIEVERS 1989).  

Für eine bioklimatische Einschätzung einer Stadt und ihrer Umgebung müssen zunächst die für 
die menschliche Wärmebilanz bedeutsamen bodennahen meteorologischen Größen Wind, Tem-
peratur, Feuchte sowie lang- und kurzwellige Strahlungsflüsse bestimmt werden. Diese lassen 
sich als Funktion der Landnutzung respektive Stadtstrukturen mit dem eindimensionalen Ener-
giehaushaltsmodell MUKLIMO1 (SIEVERS & ZDUNKOWSKI, 1986) im zeitlichen Verlauf 
mit hinreichender Genauigkeit simulieren. Zur Anwendung der Regressionsgleichung wird die 
Stadt in einzelne, Klimatope unterteilt. Das Modell gestattet die Simulation der Auswirkungen 
von stadtplanerischen Alternativen und deren räumliche Darstellung (GRÄTZ et al. 1992, 
S. 21f.).  

Neuere Verfahren lassen die Modellierung der thermischen Belastung des Menschen zu: „ Auf 
der Basis der Simulationsergebnisse eines mesoskaligen Modelles MEKROS und unter Ver-
wendung der mikroskaligen Modelle MIKROS, STRAMOS und LUPERM ist es möglich, die 
thermischen Belastungen des Menschen zu bewerten“  (TETZLAFF et al. 1999, S. 65f.). Der 
Deutsche Wetterdienst hat zur Berücksichtigung des Planungsparameters „ Klima“  im Abwä-
gungsprozess nach BauGB das Stadtbioklimamodell UBIKLIM (Urbanes Bioklima Modell) 
entwickelt, das planungserhebliche Aussagen liefert (DWD 1992, GRÄTZ et al. 1992, 1994). 
UBIKLIM bietet den besonderen Vorteil eines Rechenmodells, ohne großen Aufwand Pla-
nungsvorhaben und -varianten durchzuspielen oder die Sensitivität des Bioklimas auf Änderun-
gen in der Bebauung studieren zu können, da in den zu untersuchenden Arealen dazu lediglich 
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die Bebauungsparameter (Planungsvariablen) zu variieren sind (JENDRITZKY & GRÄTZ 
1999, S. 148).  

Nachfolgend wird die Gruppe der numerischen Modelle vorgestellt, die im Rahmen dieser Ar-
beit verwendet wurden.  

Je nach Komplexitätsgrad des eingesetzten Modells müssen vor der Berechnung eine Vielzahl 
von Eingangsparametern bestimmt und festgelegt werden. In Abhängigkeit von der Anzahl der 
Gittermaschen (Gittervolumen) erhält man mit numerischen Modellierungen eine große Menge 
an Informationen in relativ kurzer Zeit, die man weder durch Messungen vor Ort noch durch 
Windkanalmodellierungen mit vergleichbarem Aufwand realisieren könnte. Durch die Bereit-
stellung aller meteorologischen Größen in vielen verschiedenen Höhen über Grund gelingt es, 
„ einen umfassenden Überblick über die räumliche Struktur der meteorologischen Felder und 
über deren zeitliches Verhalten zu erhalten“  (GROß 1999, S. 56). Von der räumlichen Auflö-
sung des Modells ist es abhängig, ob das gewählte Modell die zu bearbeitende Fragestellung 
beantworten kann. Da es bisher kein „ Universalmodell“  gibt, ist es zunächst entscheidend, die 
dem Problem entsprechende Skalierung und das passende Modell zu bestimmen. 

In Anlehnung an die geographisch-klimatische Skalierung werden Makromodelle für Modellie-
rungen u. a. im Bereich der synoptischen Skala eingesetzt, die jedoch für die Stadt- oder Regio-
nalplanung weniger von Bedeutung sind.  

Mit numerischen Modellen des Mesoscale können Skalen von mehreren hundert Kilometern bis 
hin zu wenigen hundert Metern betrachtet werden. Als typische Beispiele für mesoskalige drei-
dimensionale Modelle seien FITNAH (GROß, Hannover), REWIMET (HEIMANN, München) 
und KAMM (ADRIAN, Karlsruhe) genannt. Detailliertere Zusammenstellungen sind im Inter-
net unter www.stadtklima.de oder bei GROß (1999, S. 57) bzw. LUDES & LÖBEL (1993, 
S. 431ff.) zu finden. Die typischen Phänomene, die mit mesoskaligen Modellen nachgebildet 
werden können, reichen von Gebirgsüberströmungen, Kanalisierung von Windströmungen in 
Tälern, über tagesperiodische Windsysteme wie Land-Seewind- und Berg-Tal-Wind-
Zirkulationen bis zu Kaltluftabflüssen, kleinräumigeren Ausgleichströmungen zwischen Grün-
anlagen und bebauten Flächen sowie Hang- und Flurwinde (GROß 1999, S. 56). 

Die räumliche Ausdehnung der mikroskaligen Modelle reicht von wenigen Metern bis zu etwa 
einem Kilometer, wobei typischerweise Gebietsgrößen von etwa 500 x 500 m gewählt werden. 
Die kleinen Gittermaschen bis ca. 1 m Ausdehnung in horizontaler und vertikaler Richtung er-
möglichen es, urbane Bebauungsstrukturen sehr genau aufzulösen. Die Hauptanwendungsge-
biete mikroskaliger Modelle liegen in der Ausbreitungsberechnung von freigesetzten Schadstof-
fen infolge von Störfällen bei Industrieanlagen und die Ausbreitung von Kfz-Abgasen in bebau-
ten Bereichen. Weitere Anwendungsfelder befinden sich im Bereich der aerodynamischen Be-
wertung von Bebauungsentwürfen bzgl. ihrer Auswirkungen auf die Durchlüftung von Stadttei-
len sowie die Ermittlung des Windkomforts für Passanten (GROß 1999, S. 56). Wegen des 
Schwerpunktes der Anwendung von mikroskaligen Modellen im lufthygienischen Bereich, wird 
auf Kapitel 4.3.2 verwiesen, wo sie detailliert betrachtet werden. 

Zur Ermittlung der humanbioklimatischen Belastungen für die Stadt- und Regionalplanung 
(vgl. KRdL (Hrsg.) 1998a) werden in der VDI-Richtlinie 3787 (Blatt 2, Teil 1: Klima) Bewer-
tungs- und Berechnungsverfahren vorgeschlagen. Die Ermittlung der vorgegebenen Größen 
PMV bzw. PET (vgl. Kap. 3.2.3) erfolgt ebenfalls mit numerischen Modellen, die Teil der ge-
nannten VDI-Richtlinie sind. Die Programme sind DOS-basierend und sehr einfach aufgebaut.  
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Auf die Wärmehaushaltsberechnungen und Modelle verschiedener Institutionen wurde bereits 
hingewiesen. In der vorliegenden Untersuchung wird das numerische Modell RayMan, Version 
1.2 eingesetzt. RayMan wurde vom Meteorologischen Institut der Universität Freiburg (MIF) 
im Rahmen des Forschungsprojektes „ Modellierung des dreidimensionalen Strahlungsfeldes in 
urbanen Strukturen“  entwickelt (MATZARAKIS et al. 2000, MATZARAKIS et al. 1999) und 
steht stellvertretend für die o. g. Gruppe von numerischen Modellen. 

Mit dem Programm RayMan können die folgenden Einzelaspekte berechnet werden  

• Berechnung Raumwinkelanteile von urbanen Strukturen (z. B. Gebäude, Laub- und Na-
delbäume), wobei die Eingabe urbaner Strukturen direkt über ihre geometrischen For-
men erfolgen kann, 

• Berechnung Raumwinkelanteile durch freies Zeichnen von Horizonteinengungen oder 
durch Einlesen von vorhandenen fish-eye Aufnahmen, 

• Berechnung kurz- und langwellige Strahlungsflüsse zum aktuellen Zeitpunkt sowie als 
Tagesgänge, 

• näherungsweise Berücksichtigung von Wolken bei der Strahlungsmodellierung, 

• Berechnung der mittleren Strahlungstemperatur Tmrt, 

• Berechnung PMV, PET 

(Aufstellung nach: MATZARAKIS et al., 2000, S. 22f.) 

 

Das Modell RayMan wurde ursprünglich für Anwendungen in der Stadtklimatologie entwi-
ckelt. Komplexe urbane Strukturen können durch die einfache Handhabung von RayMan leicht 
modelliert werden. 

Ein Vergleich von Messwerten einer urbanen Messstation mit den berechneten Werten von 
RayMan zeigte bereits zufriedenstellende Übereinstimmungen in der ersten Programmversion. 
Die Abweichungen von gemessenen und berechneten Werten ist für die Verhältnisse in der ers-
ten Taghälfte (vormittags) und an Strahlungstagen am geringsten, während die berechneten 
Verhältnisse in der zweiten Taghälfte bzw. an Nicht-Strahlungstagen mit größeren Abweichun-
gen verbunden sind. Dies liegt vermutlich in der unzureichenden Modellierung der einsetzen-
den Quellbewölkung begründet, deren Berücksichtigung in RayMan noch verbessert werden 
muss. Ein weiterer Grund für größere Abweichungen können sehr komplexe Strukturen am 
Messort selbst sein, die im Modell ebenfalls nur näherungsweise berücksichtigt werden können 
(MATZARAKIS et al. 2000, S. 24). 

Nach MIF (Meteorologischen Institut der Universität Freiburg, 2001) ist das Modell RayMan 
gut geeignet für die Berechnung von Strahlungsflüssen, besonders in städtischen Strukturen, 
weil komplexe Horizontierungen berücksichtigt werden können. In der Stadtklimatologie bzw. 
in der Humanbioklimatologie ist bei der Ermittlung der thermischen Belastung mit komplexen 
Größen von entscheidender Bedeutung, ob das Objekt des Interesses im Schatten liegt oder 
nicht. Daher wird für diese Untersuchung das RayMan Modell des MIF genutzt. 

Zur Berechnung der Strahlungsflüsse mit RayMan müssen zunächst die Eingangsparameter des 
Untersuchungsortes eingetragen werden. Mit den Angaben über Datum und Uhrzeit (Date and 
Time) sowie der geographischen Koordinaten, der Ortshöhe und der Zeitzone (Geographic Da-
ta) werden die astronomischen Grundlagen für die Strahlungsmodellierung festgelegt. Weiter-
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hin können die begleitenden, aktuellen meteorologischen Parameter (Current Data) Lufttempe-
ratur, Wasserdampfdruck bzw. Relative Feuchte, Windgeschwindigkeit und Bewölkungsgrad 
angegeben werden. Bleiben die Eingabefelder für die Globalstrahlung und die Mittlere Strah-
lungstemperatur frei, werden beide Größen von RayMan berechnet. 

Abb. 3.4: Sky-View-Aufnahme in RayMan, Ausschnitt Trier-Saarstraße 

 

 

Die individuellen Personenangaben über Größe, Gewicht, Alter und Geschlecht (Personal Da-
ta) und die Angaben über die Isolationswirkung der Bekleidung und den Grad der Aktivität 
(Clothing and aktivity) beschreiben detaillierten die zu betrachtende Personengruppe. Schließ-
lich können die zu berechnenden thermischen Indizes PMV und PET ausgewählt werden. 

Die Software ermöglicht die Eingabe weiterer Eingangsdaten über die Umgebungsbedingungen 
am Untersuchungsort (Menüpunkt „Input“). Es ist möglich, unter dem Punkt „Sky View Factor“ 
direkt sog. Fish-Eye-Aufnahmen einzulesen auf deren Basis die Horizonteinengung berechnet 
werden kann (vgl. Abb. 3.4). Fish-Eye-Aufnahmen sind Fotographien, die aufgrund des starken 
Weitwinkeleffekts der optischen Linse eines Objektivs, dem sog. Fischauge, ein bis zu 360° 
Umfeld abzubilden. Somit kann der gesamte am Untersuchungsort vorhandene Himmelsaus-
schnitt fotografiert und direkt eingelesen werden. 

Unter Einsatz des Modelles RayMan kann die thermische Belastung für eine bestimmte Situati-
on auf Basis der komplexen Größen PMV und PET für die vorliegende Untersuchung relativ 
leicht ermittelt werden.  
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3.4 Zusammenfassung 
Es wurde gezeigt, wie innerstädtische thermische Belastungsräume entstehen, wo die Ursachen 
ihrer Entstehung liegen und wie ihre Strukturen zu erfassen sind. Diese thermisch belasteten 
Räume haben humanbioklimatisch negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Ge-
sundheit der Bewohner. Es ist somit im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung notwendig, 
solche Räume zu erkennen und in der Planung zu berücksichtigen. Durch Anwendung von In-
dizes sind die thermischen Belastungsräume in ihrem Grad der Ausprägung und in ihrer Wir-
kung zu bewerten.  

Es wurde abgeleitet, dass die Verwendung von PMV (predicted mean vote) und PET (physiolo-
gisch äquivalente Temperatur) für die Bewertung der thermischen Belastung nicht uneinge-
schränkt verwendbar sind. PMV und PET sind aufgrund ihrer Berücksichtigung der Wärme-
haushaltsgleichung zwar geeignet, die allgemeine thermische Belastung der Bevölkerung zu 
ermitteln, sind für die Anwendung in der vorliegenden Untersuchung allerdings nur bedingt 
einsetzbar, denn die charakteristischen Unterschiede zwischen Stadt und Land können nicht 
realitätsnah wiedergegeben werden. Das subjektive Empfinden einer Belastung korreliert nicht 
allein z. B. mit der physikalischen Größe der Einstrahlung, sondern dieser subjektiven Bewer-
tung durch den Menschen liegen auch psychologische Aspekte zu Grunde. Gerade in den A-
bend- und Nachtstunden, wo die Komplexgrößen von PMV oder PET aufgrund ihrer starken 
Korrelation mit der Sonnenstrahlung schon weit abgesunken sind und beide Größen keine er-
höhte Belastungssituation mehr erkennen lassen, empfinden die Menschen die thermischen 
Verhältnisse in der Stadt jedoch als besonders belastend.  

Die zur Berechnung von Komplexgrößen, z. B. PMV oder PET, notwendigen Eingangsdaten zu 
erfassen ist sehr arbeits- und zeitintensiv. Daher ist die Anwendung flächendeckend nur unter 
erheblichem Aufwand zu leisten und somit für die Planungspraxis nicht geeignet. Auch die 
mangelnde Möglichkeit, mithilfe der komplexen Indizes die Differenzierung zwischen Stadt 
und Umland deutlich hervorzubringen, ist Anlass, die komplexen thermischen Indizes nicht 
weiter zu berücksichtigen.  

Die Belastungsstruktur einer innerstädtischen Wärmebelastung kann aber auch vereinfacht un-
ter Vernachlässigung zahlreicher Einflussfaktoren des menschlichen Energie- und Wärmehaus-
haltes, wie z. B. Kleidung oder körperliche Aktivität, erfolgen, indem lediglich der „ worst-
case“  betrachtet wird. Diese vermeintliche Vereinfachung muss für den vorliegenden For-
schungsansatz in Kauf genommen werden. Die Überwärmung der Stadt gegenüber dem Um-
land in den Abend- und Nachtstunden oder synonym dafür: die abendliche Wärmeinselintensi-
tät wird als die geeignete Belastungsgröße angesehen, die thermischen Unterschiede zwischen 
Stadt und Umland wider zu spiegeln. Die Betrachtung der abendlichen Situation besitzt zudem 
den Vorteil eines festen Zeitbezuges mit weitestgehend homogenen Bedingungen. Somit kann 
auf eine detaillierte Differenzierung unter Berücksichtigung sämtlicher unterschiedlicher Ein-
flussfaktoren verzichtet werden. 

Für die weitere Vorgehensweise zur Erstellung eines integralen Belastungsindexes wird deshalb 
auf die Größe der abendlichen Überwärmungsintensität zurückgegriffen. Die detaillierte Einstu-
fung des Belastungsfaktors Klima wird im Zuge der Indikatorenbildung in Kapitel 6 näher be-
trachtet.  
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4 Lufthygienische Belastungen 
 

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich thematisch auf die Betrachtung von innerstädtischen 
Belastungsschwerpunkten der Planungsfaktoren Klima, Luft und Lärm. Unter Kapitel 3 wurden 
die Aspekte der „humanbioklimatischen Belastungen“ beschrieben, nachfolgend werden die 
Aspekte der lufthygienischen Belastungen vorgestellt.  

Der Begriff „Lufthygiene“ ist nicht eindeutig definiert, wird jedoch häufig im Zusammenhang 
mit Luftqualität und Luftreinhaltung genannt (vgl. z. B. „Institut für Boden-, Wasser- und Luft-
hygiene WABOLU“). Unter „Lufthygienischen Belastungen“ werden hier allgemein negative 
Wirkungen durch Luftverunreinigungen auf Mensch und Umwelt verstanden. Diese Arbeit 
muss sich, aufgrund der Vielzahl der luftverunreinigenden Stoffe, auf die aktuell in der umwelt-
politischen und wissenschaftlichen Diskussion befindlichen Schadstoffe Benzol, Schwebstaub 
(stellvertretend für Ruß) und die Stickstoffoxide (NO, NO2) beschränken. Jedoch sind und blei-
ben alle Luftverunreinigungen für die Bewertung der Belastungen durch Luftschadstoffe thema-
tisch relevant, da kumulative Wirkungen nicht auszuschließen sind.  

Entsprechend der gewählten Vorgehensweise wird in Kapitel 4 zunächst auf die Ursachen von 
anthropogenen lufthygienischen Belastungen und ihre raumzeitlichen Strukturen eingegangen. 
Nachfolgend werden Bewertungsmöglichkeiten lufthygienischer Belastungssituationen behan-
delt und die gesetzlichen Grenzwerte und Indizes als Basis für den K-L-L-Index vorgestellt. 
Anschließend wird auf die Besonderheiten der Methoden zur Ermittlung der lufthygienische 
belasteten Räume, Messung und Modellierung, eingegangen.  

 

 

4.1 Lufthygienisch belastete Räume 
Als lufthygienisch belastete Räume sind innerstädtische Strukturen und Bereiche zu verstehen, 
in denen die natürliche Zusammensetzung der Luft besonders stark durch anthropogene Luft-
verunreinigungen verändert ist. Auf Belastungen durch natürliche Aerosole und Partikel, wie sie 
z. B. durch Pollenallergiker empfunden werden, wird an dieser Stelle nicht eingegangen wer-
den. Jedoch sei hier anzumerken, dass anthropogene Schadstoffe oftmals als Auslöser von Al-
lergien genannt werden. Auch die Innenraumbelastung durch Schadstoffe ist nicht Gegenstand 
dieser Arbeit.  

Unter Kapitel 2.2 wurden die Emittenten der Luftschadstoffe bereits genannt. In Städten sind 
vornehmlich der Straßenverkehr (bis zu 80 %), die Industrie und die Haushalte zu nennen 
(BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ 2003, S. 2). Dies führt zu Stadtge-
bieten und -strukturen mit hoher Luftschadstoffbelastung und zu zeitlichen Variationen, die 
v. a. von der zeitlichen und räumlichen Nähe zur Emission abhängig sind. Im Folgenden werden 
die ursächlich verantwortlichen Umgebungsbedingungen genannt, die zur Ausbildung lufthy-
gienischer Belastungsräume innerhalb der Städte sowie ihrer differenzierten Ausprägungen füh-
ren. Der Eintrag durch natürliche Quellen oder Ferntransport ist gegenüber den genannten Emit-
tenten als gering einzustufen und wird im Weiteren nicht näher betrachtet. 
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4.1.1 Voraussetzungen für die Entstehung lufthygienischer Belastungsräume 

Der Zusammenhang zwischen Emission und Immission wurde bereits in Kapitel 2.2 erläutert. 
Vereinfacht ausgedrückt besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Höhe der Luftschad-
stoffkonzentration (primärer Luftschadstoffe) mit der Entfernung zur Schadstoffquelle. Grund-
sätzlich wird der Verlauf der Luftschadstoffkonzentration v. a. durch die Emissionsmenge be-
stimmt, die sich z. B. aus dem Tagesgang des Verkehrsaufkommens ergibt. „Die Immissionssi-
tuation in Innerortsbereichen und stark befahrenen Außerortsstraßen ist in erster Linie durch die 
Dichte und den Ablauf des Kfz-Verkehrs bestimmt“ (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR 
UMWELTSCHUTZ 2003, S. 15).  

Das bedeutet, dass z. B. in vielbefahrenen Straßenschluchten und an Straßenkreuzungen die 
höchsten Immissionskonzentrationen auftreten. Besonders belastet sind ebenfalls Schnellstra-
ßen, die z. B. von Lärmschutzwänden eingerahmt sind. Weniger belastet sind innerstädtische 
Flächen, wie Parks und Gärten, Zentren mit geringer Bebauungshöhe, verkehrsberuhigte Sied-
lungen oder Stadtrandbereiche mit Höhenlage oder ähnliche Bereiche.  

Das bedeutet, wiederum vereinfacht ausgedrückt, dass sich die Konzentration eines Luftschad-
stoffes mit der Entfernung zur Quelle „vermindert“. Dies gilt sowohl räumlich, wie zeitlich, da 
die Verdünnung als Funktion der Dauer der Verweilzeit in der Atmosphäre betrachtet werden 
kann. Folgende Vorgänge und Einflussgrößen sind für die Luftschadstoffkonzentration während 
des Transports der Luft zu beachten, z. B. von den Straßen in Parks (Transmission):  

• physikalische Verdünnung 

• chemische Umwandlung 

• Anreicherungen 

• Abtransport 

• Auswaschung 

• Verbleib 

• Lebensdauer 

• Wirkung 

(Aufstellung nach BAUMBACH 1990). 

Die Bedeutung der o. g. Einflussgrößen ist abhängig von den atmosphärischen Vorgängen, die 
je nach Stabilität der Wetterlage differieren. So resümieren REUTER et al. (1991): „Den Wind-
verhältnissen kommt neben den rein klimatologischen Effekten auch eine übergeordnete Bedeu-
tung für die Ausbreitung von Luftschadstoffen zu“ (REUTER et al. 1991, S. 33). 

Die Schadstoffkonzentrationen werden sehr stark vom vertikalen Austausch in der Atmosphäre 
bestimmt, der von der Temperaturschichtung abhängig ist. Die Mächtigkeit von Inversionen 
und die Höhenlage ihrer Untergrenze wirken direkt auf die Ausbreitung von Schadstoffen. Bei 
sehr hohen Schornsteinen kann die Schadstoffwolke z. B. oberhalb der Inversion ausgestoßen 
werden (lofting). In den Städten treten jedoch meist nur abgehobene Inversionen auf, so dass die 
von niedrigen Quellen freigesetzten Schadstoffe sich nur bodennah durchmischen und durch die 
darüber liegende Inversion ein vertikaler Austausch behindert wird. Somit kann es in den unte-
ren Schichten zu Akkumulationen von Schadstoffen und folglich zu sehr hohen Schadstoffkon-
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zentrationen kommen. „Innerhalb der Bodeninversionen ist die für die Verteilung der Luftver-
unreinigungen zur Verfügung stehende Mischungsschicht extrem flach“ (BAUMBACH 
1990, S. 60). 

In einem Vergleich der Immissionsbelastungen an Messstationen verschiedener Städte bzw. 
Regionen zeichnen sich neben der Emissionsstruktur und den kleinräumigen, standortspezifi-
schen Umgebungsbedingungen die geographischen Lagebedingungen der Stadt in den Mess-
werten ab. Dies ist darin begründet, dass Städte in Tallagen besonders häufig unter Einfluss 
lokaler Inversionsbildung liegen. Stuttgart und Trier sind dafür Beispiele. Aus diesem Grund 
bieten Städte in Tallage besonders interessante wissenschaftliche Untersuchungsräume zur Be-
schreibung des meteorologischen Einflusses auf die Luftschadstoffkonzentration, was u. a.  
ALEXANDER 1993 (Trier), BAUMÜLLER & REUTER 1991, 1995 (Stuttgart), KUTTLER 
(Ruhrgebiet) u. v. a. getan haben.  

Untersuchungen des Zusammenhanges zwischen Inversionshöhe und Luftbelastung ergaben für 
das Ruhrgebiet maximale Immissionskonzentrationen von SO2 bei Höhen von 200 m, während 
beim CO die bodennahen Bereiche (Verkehr, Hausbrand) für maximale Werte sorgten (GIE-
BEL 1983). FORTAK (1972) stellte bereits früh fest, dass die Inversionshöhe und die Immissi-
onsbelastung einen wechselseitigen Einfluss haben. Mit zunehmender Inversionshöhe nimmt 
der Anteil des Hausbrandes an den Immissionen ab, während der Anteil der Industrie zunimmt. 
Die Industrieimmissionen zeigen dabei die stärksten Anstiege in den Bereichen der typischen 
effektiven Quellhöhen. BECKRÖGE (1986) fand heraus, dass in den Stadtrandbereichen im 
Vergleich zu den Innenstädten häufiger Bodeninversionen auftreten. Als Folge kann es bei In-
versionswetterlagen am Stadtrand trotz geringerer Emissionen zu ähnlich hohen Luftbelastun-
gen kommen wie in den Citybereichen. Am deutlichsten wird dieser Sachverhalt im Falle der 
Kfz-bedingten Schadstoffe. 

Es kann zusammenfassend festgestellt werden, dass „das Aufkommen von Luftverunreinigun-
gen in der Umgebung verkehrsreicher Straßen [...] durch die Emissionsquellstärke, durch die 
Belüftung der Straße, durch die atmosphärischen Ausbreitungsbedingungen und durch chemi-
sche Umwandlung der Luftverunreinigungen bestimmt“ wird (BAUMBACH 1993, S. 267). 

 

4.1.2 Raumzeitliche, lufthygienische Strukturen in Innenstädten 

Wie gezeigt, unterliegen Emissionen, bevor sie als Immissionen wirksam werden, vielerlei Ein-
flüssen, die deren Wirkungen und Konzentrationshöhe wesentlich mitbestimmen. Mit den Ver-
änderungen der emissionsbedingten und meteorologischen Verhältnisse innerhalb einer Stadt 
ergeben sich Schwankungen der Schadstoffkonzentrationen im Tagesverlauf. Die „zeitliche 
Lage und relative Höhe der Maxima hängt von der Emission (z. B. Straßennähe, Verkehrsauf-
kommen) ab“ (LAHMANN 1993, S. 54). Spitzenbelastungen sind daher ausschließlich zu den 
morgendlichen und spätnachmittäglichen Verkehrsspitzen, zu den Hauptverkehrszeiten (sog. 
„Rush Hour“) im Straßenraum messbar. Dies lässt sich durch die typischen Tagesgänge der 
Luftschadstoffkonzentrationen nachweisen.  

Als Einflussgrößen auf die Ausprägung eines Tagesgangs der Schadstoffkonzentration sind der 
Tagesgang der Emission, d. h. vor allem das Verkehrsaufkommen, der Tagesgang der Stabilität 
der bodennahen Luftschicht, der Tagesgang der Sonnenstrahlung (welcher die Unterschiede bei 
den für die Produktion und den Abbau verantwortlichen chemischen Prozessen bedingt) und der 
Tagesgang weiterer meteorologischer Parameter zu nennen (Abb. 4.1). 
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Abb. 4.1: Tagesgang der Schadstoffe NO, NO2 und Ozon sowie der Windgeschwindigkeit an 
der ZIMEN-Station Trier-Ostallee am 02.08.1999 
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(Quelle: nach Daten des LfUG) 

Neben den Umwandlungsprozessen zeigt sich im Tagesverlauf auch ein deutlicher Einfluss des 
Atmosphärenzustandes auf die Schadstoffkonzentrationen. In den frühen Morgenstunden ist 
infolge der nächtlichen Inversion die Durchmischung stark herabgesetzt. Mit zunehmender 
Sonneneinstrahlung im Tagesverlauf steigt der konvektive Luftaustausch bis zu seinem Maxi-
mum am Nachmittag an.  

Auch die nächtliche Kondensation durch Unterschreitung der Taupunkttemperatur kann zu ei-
ner schnellen und effektiven Reduktion der Schadstoffe führen, wenn die Schadstoffe wasser-
löslich sind und durch nasse Deposition schnell und effektiv aus der Luft ausgewaschen wer-
den.  

Da die Entstehungsbedingungen für die Anreicherung von Luftschadstoffen in der städtischen 
Atmosphäre einen Jahresverlauf abbilden, weist der Verlauf der Immissionskonzentrationen der 
einzelnen Schadstoffe ebenfalls meist einen Jahresgang auf, der je nach Komponente und 
Standort unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Die Jahresgänge können als charakteristisches 
Merkmal für einen Standort gewertet werden „und beschreiben einen systematischen Anteil der 
zunächst weitgehend zufällig erscheinenden Konzentrationsschwankungen“ (HLFU 1996, 
S. 54).  
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Die zeitliche Entwicklung von Belastungen ist somit auf folgende Ursachen zurückzuführen: 

• Jahres, Wochen- und Tagesgang der Emissionsquellstärke (natürliche und anthropoge-
ne); 

• Jahres- und Tagesgang meteorologischer Parameter (v. a. Austauschbedingungen, Ein-
strahlung); 

• Jahreszeitliche Unterschiede bei den für die Produktion oder den Abbau der betrachteten 
Komponente wesentlichen chemischen Reaktionen bzw. Reaktionsgeschwindigkeit. 

Insbesondere die Kombinationen der o. g. Einflussgrößen führt zum typischen zeitlichen Ver-
lauf der Schadstoffkonzentrationen.  

Zusätzlich ist die räumliche Struktur der lufthygienischen Belastungen v. a. durch die folgenden 
Größen beeinflusst: 

• Nähe/Entfernung zu Verkehrsemissionen; 

• innerstädtische Gebäude- und Bebauungsstrukturen; 

• Geländeform und Flächennutzung; 

• ggf. Einfluss durch weitere Emissionsquellen (z. B. Industrie und Hausbrand); 

• Einfluss lokaler Windverhältnisse. 

Die genannten Einflussgrößen für die lufthygienische Belastung sind wesentliche Gründe für 
die Entwicklung raumzeitlicher Strukturen und können zu einer sehr kleinräumigen, mikroska-
ligen Strukturierung des innerstädtischen Raumes führen.  

Es bestimmen somit nicht ausschließlich die meteorologischen Bedingungen die Transmission 
der Luftschadstoffe von der Quelle zur Wirkstätte. Die meteorologischen Bedingungen sind, 
wie in Kapitel 3 gezeigt, stark durch die städtischen Baustrukturen beeinflusst. V. a. ist das 
Windfeld modifiziert, wodurch es zu einer deutlichen Reduktion der Windgeschwindigkeit und 
zu einer Zunahme der Stabilität der städtischen Atmosphäre kommt. Allgemein gilt, dass die 
aus Bauwerken bestehende Stadt eine erhebliche Verminderung der mittleren horizontalen 
Windgeschwindigkeit bewirkt. Daneben verursachen Sog- und Zugeffekte durch Gebäudean-
ordnung verstärkte Turbulenzen. Mit dem Wind werden auch Luftschadstoffe in Bereiche trans-
portiert, die selbst keine Emissionen verursachen. Hauptproblem ist jedoch die Verzögerung der 
Beseitigung der produzierten Luftschadstoffe. „Bei zu enger Bebauung bleiben die Luftverun-
reinigungen, die der Kraftverkehr hervorruft, unvermindert zwischen den Häuserzeilen oder die 
Leewirbel blasen sie an den Häuserwänden hoch und durch offene Fenster in die Räume hinein“ 
(HÄCKEL, 1990, S. 295). 

Dieser Einfluss durch Gebäude lässt sich durch Kenngrößen wie die Bebauungsdichte, die Be-
bauungshöhe, die Durchlüftungsmöglichkeit oder den Grün- und Wasserflächenanteil beschrei-
ben. Dies bedeutet, dass eine Durchmischung der Luft und ein vollständiger Luftaustausch in-
nerhalb der städtischen Strukturen, wie Straßenschluchten und Häuserreihen, wenn überhaupt, 
nur sehr langsam stattfindet. Dies gilt, wie gezeigt, insbesondere bei stabilen Großwetterlagen, 
sowohl im Sommer, wie im Winter. Beispielhafte Ergebnisse von Untersuchungen wurden u. a. 
von BECKRÖGE (1998) veröffentlicht. 

Die Höhe der Immissionsbelastung im unmittelbaren Straßenraum ist stark abhängig von den 
kleinräumigen Ausbreitungsbedingungen, d. h. insbesondere von der Randbebauung. Untersu-
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chungen in Innenhöfen, z. B. von BAUER (1997), SCHWEGLER (1998), MORISKE & TU-
ROWSKI (1998), MÜCKE et al. (1992) u. a. zeigen die besonderen klimatischen und lufthy-
gienischen Situationen abgeschirmter innerstädtischer Räume. 

Die gezeigten Jahres-, Wochen- und Tagesgänge demonstrieren die große Variabilität in den 
Schadstoffkonzentrationen, wie sie an Messstationen erfasst wird. Unmittelbare Beobachtungen 
an einer Person während des Tagesablaufes zeigen, dass die Höhe der Luftschadstoffkonzentra-
tionen, denen ein Mensch ausgesetzt ist, extrem stark schwanken und dass die Angabe der Au-
ßenluftkonzentration eines Schadstoffe nur unzureichend die Belastungssituation beschreibt 
(nach FENGER 1999, S. 4885 nach Sexton & Ryan 1988) (vgl. Abb. 4.2). Weiterhin ist zu be-
achten, dass die Bevölkerung nur wenige Stunden des Tages im Freien verbringt, z. B. auf dem 
Weg zur bzw. von der Arbeit jedoch die überwiegende Zeit eines Tages in Gebäuden verbringt. 

Abb. 4.2: Individuelle Exposition gegenüber NO2 an einem Arbeitstag 

 
(Quelle: FENGER 1999, S. 4885 nach Sexton & Ryan 1988) 

Wie spezifisch sich der Standort auf die Konzentration von Luftschadstoffen auswirken kann, 
haben MAYER & HAUSTEIN (1994, S. 129ff.) durch den Vergleich von verkehrsbedingten 
Konzentrationsmessungen auf zwei gegenüberliegenden Straßenseiten verdeutlicht. Die Mes-
sungen (2 m ü. Gr.) bei Queranströmung in einer 38 m breiten Straßenschlucht zeigten ein deut-
lich höheres Konzentrationsniveau der Primärschadstoffe NO und CO auf der Leeseite. Im Falle 
von NO sind die Konzentrationen an der Leeseite um den Faktor 5 bis 7 höher als die Konzent-
rationen auf der Luvseite, beim CO um den Faktor 2,6 bis 3, während sich für NO2 eine ver-
gleichsweise gleichmäßige Verteilung abzeichnet, die an der Leeseite nur um den Faktor 1,5 bis 
1,7 größer ausfällt. 

MICALLEF & COLLS (1998) untersuchten die Konzentrationen von Partikeln in den unteren 
3 m in einer Straßenschlucht, differenziert nach Partikelgrößen. Sie stellten fest, dass der Unter-
schied zwischen der Messung in 0,8 m und der in 2,9 m Höhe für PM10 mehr als 35 % und für 
die gesamte einatembare Partikelfraktion immerhin noch 12 % betrug. Aus ihren Ergebnissen 
leiten die Autoren ab, dass Messergebnisse von Stationen im Straßenbereich für die menschli-
che Exposition gegenüber Schadstoffen nicht repräsentativ sein können, da die Messhöhe meist 
über 2 m liegt. Daraus ist zu schließen, dass verschiedene Personengruppen sehr unterschiedlich 
hohen Schadstoffkonzentrationen ausgesetzt sind (MICALLEF & COLLS 1998, S. 3799).  

Zu ähnlichen Ergebnissen kam SMID (1995), der in verschiedenen Städten Messungen in der 
Nasenhöhe von Kindern von 1,2 m und im Vergleich dazu in 4,5 m Höhe durchführte. Der 
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Konzentrationsunterschied war für Stickstoffdioxid mit einer Erhöhung um 18 % am gerings-
ten, während im Fall von Kohlenmonoxid bereits um 61 % höhere Werte gemessen wurden. Die 
mit Abstand stärksten Veränderungen im Vertikalprofil zeigten sich aber für Ruß und PAH, 
deren Konzentrationen in 1,2 m Höhe jeweils um das Doppelte höher lagen als in 4,5 m. Als 
Ursache für diesen Sachverhalt gibt SMID (1995, S. 52) an, dass die Schadstoffe in den unteren 
Schichten weniger durchmischt sind und aus diesem Grund auch häufiger extrem hohe Spitzen-
belastungen auftreten können.  

In Anlehnung an SMID (1995) führte KOHL et al. (1999) Schadstoffmessungen in der häufig 
eingesetzten Höhe von 3,5 m (z. B. ZIMEN-Messcontainer) und der „Nasenhöhe der Kinder” in 
1,0 m Höhe durch. Bei Messungen in unmittelbarer Straßennähe konnte dabei eine Erhöhung 
der CO-, der NO- und der Benzolkonzentrationen um den Faktor 1,2 bis 5 festgestellt werden. 
Aufgrund dieser alarmierenden Ergebnisse wurden in Heidelberg Messungen in 1,2 m und in 
3,50 m Höhe auf Kinderspielplätzen durchgeführt, wobei sich jedoch herausstellte, dass sich die 
Konzentrationen in 3,5 m und 1,2 m Höhe nicht signifikant voneinander unterscheiden. Dies ist 
mit der zunehmenden Verdünnung der Luftschadstoffe mit wachsendem Abstand von der Emis-
sionsquelle (Straße) zu erklären. Zusätzlich wirken Sträucher, Bäume und Hecken, wie sie oft 
Spielplätze umgeben, emissionsabschirmend.  

Die großen Konzentrationsunterschiede im unmittelbaren Straßenraum müssen auch im Zu-
sammenhang mit der Berücksichtigung der fahrzeuginduzierten Turbulenz (Kapitel 4.3) noch-
mals kritisch betrachtet werden, da diese Turbulenz als Ursache für eine verstärkte (Anfangs-) 
Verdünnung angesehen wird. 

Abb. 4.3: Einfluss einer 4 m hohen Lärmschutzwand (LSW) auf die NOX-Immission 

 
(Quelle: RABL 2001, S. 22) 

Es gilt grundsätzlich: je niedriger und offener (lückiger) die Randbebauung ist, desto stärker 
können die Schadstoffe durch Luftbewegungen verdünnt werden. Auf Standorte, die von der 
Emissionsquelle (Straße) weiter entfernt liegen, wirken sich dabei auch straßennahe Hindernisse 
wie Bewuchs, Lärmschutzanlagen oder Gebäuderiegel über eine Erhöhung der Turbulenz im-
missionsmindernd aus. Abbildung 4.3 zeigt beispielhaft die relative Konzentrationsabnahme 
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von Stickstoffoxiden (NOx) mit zunehmender Entfernung von der Straße mit und ohne Lärm-
schutzwand (Höhe: 4 m).  

Die Gesamtbelastung der Luft mit Schadstoffen ist zeitlich und räumlich sehr heterogen und 
schadstoffspezifisch. Die höchsten mittleren und maximalen Schadstoffkonzentrationen treten, 
wie gesehen, vorwiegend in Gebieten auf, wo sich die Emissionen der verschiedenen Quellen-
gruppen überlagern. Maximale Schadstoffkonzentrationen von Primärschadstoffen treten in 
verkehrsreichen Straßenschluchten auf, während sich die sekundären Schadstoffe erst auf dem 
Transportweg bilden und somit ihre maximalen Konzentrationen nicht in unmittelbarer Quel-
lennähe erreichen (z. B. Ozon). Dabei spielt die sog. Hintergrundbelastung ebenfalls eine be-
deutende Rolle, da diese nicht aus lokalen Quellen stammt, sondern von außen in das Untersu-
chungsgebiet hereintransportiert wird. Darauf wird später noch einzugehen sein, insbesondere, 
wenn es um die Modellierung von Gesamtbelastungen geht. Die Grundbelastungen der Luft mit 
Schadstoffen in Tab. 4.1 können als Wertebereiche angesehen werden, die typischerweise in 
bestimmten Bezugsräumen vorzufinden ist.  

Tab. 4.1: Kfz-bedingte Immissionskonzentrationen und Grundbelastungswerte 

 Immissionskonzentrationen [µg/m³] 

 

Schad-
stoff 

 

Bezugswert 

Stadtstraßen 
15.000 - 30.000 

Kfz/24h 

Autobahnen 
40.000 - 60.000 

Kfz/24h 

Großstadt im 
Ballungsgebiet 

Bundesweite 
Grundbelastung 
(mittlere Durchmi-

schungsverhältnisse) 

NO 

[µg/m³] 

max. ½-Std.-Wert 

JMW 

700 - 1.500 

50 –150 

700 - 1.700 

100 – 200 

300 - 500 

30 – 50 

< 200 

< 10 

NO2 

[µg/m³] 

max. ½-Std.-Wert 

JMW 

100 – 300 

40 – 80 

100 - 200 

40 – 80 

100 - 200 

30 – 60 

< 100 

< 15 

Ruß 
[µg/m³] 

JMW 5 – 20 5 – 8 4 – 6 < 2 

Benzol 
[µg/m³] 

JMW 5 – 10 4 – 6 3 – 4 < 2 

(Quelle: nach RABL 2001, S. 20, verändert) 

Der oben beschriebene Zusammenhang zwischen Quellnähe und Höhe der Immissionskonzent-
ration von Luftschadstoffen lässt sich anhand einer Zuordnung von Gebietstypen verdeutlichen, 
die sich schadstoffspezifisch nach der typischen Immissionskonzentration Kfz-bedingter Luft-
schadstoffe grob unterscheiden lassen (vgl. Tabelle 4.1). 

Um eine Belastungssituation modellieren zu können müssen sämtliche Einflussgrößen auf die 
raumzeitlichen Strukturen der Immissionen von Luftschadstoffen in den komplexen Bebau-
ungsstrukturen einer Stadt berücksichtigt werden. Nur so können die Ausbreitung von Luft-
schadstoffen für Planungszwecke berechnet und prognostiziert werden. U. a. werden zur Ermitt-
lung des Verkehrsaufkommens Kenngrößen wie die Anzahl der Fahrzeuge pro Zeiteinheit, Ver-
kehrsmodus, PKW-Anteil, LKW-Anteil, Kaltstartanteil u. a. hinzugezogen. Es wird später noch 
einmal auf diese Einflussgrößen eingegangen werden müssen, wenn die numerische Modellie-
rung von Immissionsfeldern erläutert wird. 
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4.2 Maßstäbe zur Bewertung lufthygienischer Belastungen 
Anders als bei der Bewertungsproblematik einer (human)bioklimatischen Belastungssituation, 
die keine messbaren Beurteilungsgrößen zur Differenzierung von Belastungen kennt und des-
halb auf komplexe Indizes zurückgreifen muss (vgl. Kapitel 3), existieren für die lufthygieni-
sche Belastung neben Indizes zumindest für Einzelschadstoffe normierte, messbare Vergleichs-
werte. Zu diesen zählen z. B. Grenzwerte, Richtwerte oder Leitwerte, die sich u. a. nach dem 
Grad der Verbindlichkeit unterscheiden.  

Im Folgenden werden die Grundlagen, Kenngrößen und Beurteilungsmaßstäbe zur Bewertung 
lufthygienischer Belastungen dargestellt. Es wird der Schwerpunkt der Betrachtung dabei insbe-
sondere auf die für Innenstädte relevanten Kfz-bedingten Schadstoffe NOx, Benzol, Staub und 
CO eingegangen, um zunächst das Prinzip der Bewertung zu erläutern.  

 

4.2.1 Grundlagen zur Bewertung lufthygienischer Belastungen 

Im Folgenden werden die grundsätzlich gültigen Regeln zur Qualitätssicherung zur Überwa-
chung und Ermittlung von Beurteilungsmaßstäben der Luftüberwachung vorgestellt. Als solche 
sind die Anwendung einheitlicher und validierter Messverfahren, die Definition von Richt- und 
Grenzwerten sowie die Überprüfung und flächenhafte Erfassung von Situationen durch Mes-
sungen und Modellierungen zu betrachten. 

Grundsätzlich kann eine Bewertung der Luftschadstoffkonzentrationen nur vorgenommen wer-
den, wenn nachweislich begründete Bezugswerte existieren, deren Überwachung durch Mes-
sungen überprüft und deren Einhaltung durch Maßnahmen beeinflusst werden können. Dafür 
benötigt man Informationen über den Schadstoff selbst, die Wirkung der Schadstoffe, die 
Messmethodik und Analyseverfahren sowie die Zusammenhänge zwischen Emission und Im-
mission.  

Die Vielzahl der Stoffe, die als anthropogene Luftverunreinigungen in die Atmosphäre entlas-
sen werden, ist bisher unbekannt. Somit sind auch deren Wirkungen als Einzelstoff sowie in 
Kombination mit anderen Stoffen unbekannt. Von einigen Schadstoffen, den mengenmäßig 
größten Beimengungen der Luft, wie SO2, CO, NO und NO2, Staub, Blei, Benzol, Ozon und 
vielen mehr ist dies jedoch seit vielen Jahren bekannt. Sie stehen stellvertretend für eine Gruppe 
von Luftschadstoffen und sind mengenmäßig die Bedeutsamsten.  

„Aktiver Umweltschutz setzt zuverlässige Mess- und Analyseverfahren voraus“ schreibt RICH-
LY (1992, S. 7) und weist darauf hin, dass „die umweltbezogene Mess- und Analysetechnik [...] 
ein verhältnismäßig junges Arbeitsgebiet ist“, dessen Aufgabenbereich „das Aufspüren, Messen 
und Bestimmen von Schadstoffen“ ist. Erst 2003 hat die VDI-Kommission verschiedene Richt-
linien zur Messung von Stickoxiden, Schwefeldioxid, Ozon und Kohlenmonoxid u. a. heraus-
gegeben. „Die Auswahl der Messverfahren richtet sich nach Selektivität, Nachweisgrenze und 
Reproduzierbarkeit“ (PHILIPP 1992, S. 101). Auf die Technik der Messverfahren soll hier im 
Einzelnen nicht eingegangen werden.  

Um eine Beurteilung von gemessenen Luftschadstoffkonzentrationen, z. B. für den Vergleich 
mit Grenz- und Richtwerten, vornehmen zu können, müssen diese Messungen mit vergleichba-
ren verfahrens- und messtechnischen Vorgaben durchgeführt werden. Das UBA hat sich, mit 
der Herausgabe des „Leitfadens zur Immissionsüberwachung in Deutschland“ (LAHMANN 
1993), dieses Problems angenommen. Darin werden, neben den gesetzlichen und messtechni-
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schen Grundlagen, auch das Problem der Qualitätssicherung, der Messplanung, der Auswertung 
und der Beurteilung behandelt. Da die Grundlage jeder Bewertungsgröße normierte und defi-
nierte Messverfahren sind, wurden diese durch die Kommission zur Reinhaltung der Luft 
(KRdL im VDI) in Form von Richtlinien definiert. Sie sind in die Gesetzgebung, z. B. TA Luft, 
BImSchV, eingegangen.  

Zur Bewertung von Belastungen durch Luftschadstoffe werden verschiedene Bewertungsmaß-
stäbe gewählt. Unter anderen werden Immissionswerte zur Bewertung der Luftqualität herange-
zogen, die in den bereits genannten Gesetzen und Richtlinien definiert wurden: BImSchG, TA 
Luft, EG Richtlinien, VDI Richtlinien, Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) oder 
WHO-Luftqualitätsleitlinien. 

Darüber hinaus wurden besondere Luftqualitätsstandards z. B. in Kurorten (DHV & DTV 1998) 
definiert und Indizes entwickelt, die die Luftqualität als kumulative Größe betrachten, wie die 
Luftqualitätsstandards (KÜHLING 1986) oder der LBI (Luftbelastungsindex) für Langzeit-, 
Kurzzeit- und Tagesbelastungen (z. B. BAUMÜLLER & REUTER 1995).  

Die Anforderungen an Messungen gelten, im übertragenen Sinne, auch für die Entwicklung und 
Anwendung numerischer Modelle zur Simulation und Prognose der Ausbreitung und der raum-
zeitlichen Entwicklung von Luftschadstoffen. Auch für numerische Modelle sind Normierungen 
und Standardisierungen entwickelt. Diese basieren auf der mathematischen Umsetzung physika-
lischer Gesetze, wurden geprüft und validiert und durch die VDI-Kommission zur Reinhaltung 
der Luft und den Gesetzgeber als Norm bestimmt (vgl. z. B. VDI-Richtlinie 3782, Blatt 1 oder 
Blatt 8). 

Neben einheitlichen Mess- und Bewertungsmethoden sind Bezugswerte notwendig, die einen 
Vergleich der Daten verschiedener Stationen und Situationen möglich machen. Man unterschei-
det dabei zwischen Grenzwerten, Richtwerten nach VDI (MIK- und MAK-Werte), Planungs-
richtwerten, Leit- und Orientierungswerten, die unterschiedliche Rechtsverbindlichkeiten sowie 
unterschiedliche zeitliche und räumliche Bezüge aufweisen (s. o.). Gemeinsam ist den meisten 
Größen, dass sie zwischen einer langfristigen (Jahresmittel) und einer kurzfristigen Belastung 
(98-Perzentil, 24-Stundenmittel) differenzieren.  

Über die Festlegung solcher „Grenzen“, deren Unterschreitung als „unbedenklich“ und deren 
Überschreitung als „schädlich“ eingestuft wird, soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden. 
Jedoch gelten für alle Werte, dass sie die Immissionskonzentration einzelner Schadstoffe be-
werten, nicht jedoch deren kumulative Wirkung. Schließlich tragen diese „Kennziffern auch 
kaum der hohen Mobilität der Stadtbewohner Rechnung“ (KUTTLER 1999, S. 109). 

Das Problem der Beurteilung von Kombinationswirkungen der Luftschadstoffe ist durch die 
Einführung von Bezugswerten nicht gelöst. Deshalb wurden darüber hinaus Wirkungsstandards 
entwickelt. Sie beschreiben „wissenschaftlich begründete und aus der praktischen Erfahrung 
heraus, aus Dosis-Wirkungs-Beziehungen abgeleitete Werte, die auch eine Güterabwägung aus 
praktischen Gesichtspunkten beinhalten können“ (KÜHLING 1986, S.81). 

Zur Bewertung der lufthygienischen Belastung eines Raumes muss jedoch auf komplexere Grö-
ßen zurückgegriffen werden können, sogenannte Planungsrichtwerte, die sich an den rechtver-
bindlichen Grenzwerten orientieren müssen. Nach MAYER (1996, S. 235) legt die human-
biometeorologische Betrachtung des lufthygienischen Wirkungskomplexes ein Hauptaugen-
merk auf die Quantifizierung der Gesamtbelastung der Luft. Neben den Immissionswerten für 
einzelne Komponenten wird ein integrales Maß für die Luftbelastung gesucht, das mehrere 
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Luftschadstoffe aus unterschiedlichen Emissionsquellen sinnvoll und planungsrelevant zusam-
menfassen kann. Zur Einschätzung des gesamten toxischen Wirkungspotenzials von einer 
Kombination aus mehreren Luftschadstoffen in Bezug auf eine bestimmte lufthygienische Si-
tuation, ist es dementsprechend hilfreich und sinnvoll die Werte in einem Index zusammenzu-
fassen.  

Die Indexbildung macht es möglich, dass „zusätzlich die integrale Qualität der Luft in abgestuf-
ter Form gekennzeichnet werden kann“ (MAYER et al. 2000, S. 185). Hauptziel bei der Ent-
wicklung von Luftqualitätsindizes muss dabei zum einen sein, ihn ausreichend relevant für 
umweltmedizinische Betrachtungen zu machen, auf der anderen Seite muss der Index aber rela-
tiv leicht zu berechnen sein, denn sonst wird es unmöglich, ihn z. B. im Rahmen der Stadtpla-
nung einzusetzen (MAYER 1999, S. 4035). Wenn diese Punkte eingehalten werden, bietet die 
Indexbildung eine einfache und übersichtliche Darstellungsmöglichkeit für die Stadt- und Regi-
onalplanung sowie zur Unterrichtung der Bevölkerung über die lufthygienischen Verhältnisse. 

Mittlerweile haben sich in vielen Staaten bereits Luftqualitätsindizes mehr oder weniger etab-
liert, so dass eine kurzgefasste - und daher oft pauschale - Charakterisierung der lufthygieni-
schen Situation bereitgestellt werden kann. Die zahlreichen Möglichkeiten der Luftgüteindexbe-
rechnungen sind bisher noch nicht in bundeseinheitlichen Regelungen festgelegt worden, so 
dass sie bisher lediglich sinnvolle Ergänzungen lufthygienischer Auswertungen waren. Unab-
hängig von der Art ihrer Berechnung haben jedoch alle Indizes das gemeinsame Ziel, „einen 
möglichst schnellen und einfach zu erfassenden Überblick über die Luftqualitätssituation zu 
geben, ohne Grenzwertkenntnisse voraussetzen zu müssen“ (GEORISK o. J., S. 1). 

Die Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen der Anwendbarkeit von Grenzwerten ist 
auch Gegenstand dieser Arbeit, weshalb an dieser Stelle explizit auf die Bewertungsproblematik 
von Luftschadstoffkonzentrationen und ihrer Wirkungen eingegangen werden muss. 

 

4.2.2 Beurteilungsgrößen zur Bewertung von Luftschadstoffen 

An dieser Stelle kann wegen der Komplexität keine absolut vollständige Darstellung aller luft-
hygienisch relevanten Bewertungsmaßstäbe von Immissionskonzentrationen erfolgen, insbe-
sondere bezüglich der Nebenbedingungen, die bei der Anwendung der Maßstäbe zu beachten 
sind. Wie bereits das Ministerium für Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt feststellt, ist generell 
zu beachten, „dass mit Bewertungsmaßstäben immer nur die zugehörigen Luftqualitätsmerkma-
le (Immissionskenngrößen), z. B. arithmetische Mittelwerte oder Mediane über vorgegebene 
Zeitabschnitte, in Beziehung gesetzt werden“ (LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ 
SACHSEN-ANHALT (Hrsg.) 2002, S. 1). 

Grenzwerte dienen der Überwachung der Luftqualität, bei deren Überschreitung Maßnahmen 
zur Luftreinhaltung erforderlich werden. Zur Bewertung der lufthygienischen Belastung eines 
Raumes muss, wie gezeigt, auf komplexere Größen wie die Planungsrichtwerte zurückgegriffen 
werden, die sich jedoch an den rechtverbindlichen Grenzwerten orientieren. Diese werden im 
Folgenden vorgestellt. 

Die Bildung von Luftqualitätsindizes erfolgt dadurch, dass für alle beteiligten Schadstoffe die 
gemessenen Konzentrationen mit einem geeigneten Bezugswert (Grenz-, Leitwert s. o.) in Be-
ziehung gesetzt werden und die erhaltenen Verhältniswerte anschließend rechnerisch verknüpft 
werden. Als Ergebnis erhält man eine dimensionslose Zahl, die – durch festgelegte Klassen und 
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Begriffe charakterisiert – die lufthygienischen Verhältnisse für den betrachteten Zeitraum be-
schreibt. Nachfolgend werden ausgewählte Indizes vorgestellt. 

 

4.2.2.1 Grenzwerte zur Beurteilung der Luftschadstoffbelastung 

Es gibt eine Vielzahl an Veröffentlichungen, in denen ein Gesamtüberblick über die verschie-
denen Bewertungsmaßstäbe für Luftschadstoffmessungen dargestellt wurde. Es kann an dieser 
Stelle daher auf eine umfassende Auflistung der Immissionswerte verzichtet werden. Einen Ü-
berblick findet man u. a. im Internet unter www.umad.de/infos/wirkungen/pdf-
dateien/grenzwerte.pdf und unter www.mu.sachen-anhalt.de/lau/luesa/bewertung.html. Alle für 
diese Untersuchungen relevanten Bewertungsmaßstäbe sind im Anhang in Tabellenform nach-
zulesen (siehe Anhang). 

Man unterscheidet im Zusammenhang mit der Bewertung der lufthygienischen Belastung zwi-
schen  

A. Bewertungsmaßstäben nach dem BImSchG und der 22. BImSchV 

B. Prüfwerten (Konzentrationswerte) nach der 23. BImSchV 

C. Grenzwerten (Immissionswerte) der TA Luft 

D. Grenzwerten der EU-Richtlinien 

E. Maximale Immissions-Werten der VDI-Richtlinien 

F. Immissionsbegrenzenden Werten des LAI  

G. WHO-Leitwerten 

Diese Bezugswerte werden im Folgenden näher beschrieben.  

Zu A: Die Bewertungsmaßstäbe nach der 22. BImSchV gelten seit dem 18.09.2002 für die 
Komponenten Staubpartikel PM10, SO2, NO2, CO, Benzol und Blei. Alle Komponenten sind 
hauptsächlich durch den Kfz-Verkehr bedingt. Die Bewertungsmaßstäbe nach 22. BImSchV 
sind Grenzwerte, d. h. sie sind rechtsverbindlich und dürfen nicht überschritten werden.  

Zu B.: Anders sind die Prüfwerte der 23. BImSchV zu verstehen, deren Überschreitung eine 
Prüfung von verkehrsmindernden Maßnahmen nach sich zieht. Diese gelten für NO2, Benzol 
und Ruß. „Maßnahmen zur Verminderung oder zur Vermeidung des Entstehens schädlicher 
Umwelteinwirkungen sind zu prüfen, wenn eine Überschreitung eines der folgenden Konzentra-
tionswerte festgestellt [...] wird.“  

Zu C.: Echte Grenzwerte sind die Immissionswerte der TA Luft vom 01.10.2002. Sie dienen 
dem Schutz der Allgemeinheit vor schädlichen Einwirkungen durch Luftverunreinigungen und 
zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen. Dabei sind 
unterschiedliche Immissionswerte für Stoffe zum Schutz der menschlichen Gesundheit (z. B. 
SO2, NO2, Benzol) und zum Schutz von Ökosystemen und der Vegetation (z. B. SO2, NOx so-
wie Staubniederschlag). In der derzeitig gültigen Fassung der TA Luft von 2002 erfolgt, im Ge-
gensatz zur TA Luft von 1986, bei gasförmigen Stoffen keine flächenbezogene Beurteilung. 
„Der Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit ist sichergestellt, wenn die Gesamt-
belastung an keinem Beurteilungspunkt die Immissionswerte überschreitet“ (TA LUFT 2002). 
„Beurteilungspunkte ermöglichen die Beurteilung des vermutlich höchsten Risikos für die lang-
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fristige Exposition gegenüber Spitzenbelastungen“ (LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ 
SACHSEN-ANHALT 2002, S. 4). 

Zu D: Die Europäische Gemeinschaft (EG) hat in der Richtlinie zur „Beurteilung und Kontrolle 
der Luftqualität“ 96/62/EG sowie in deren Tochterrichtlinien 1999/30/EG (SO2, NOx, Partikel 
PM10 und Blei), 2000/69/EG (CO und Benzol) und 2001/3/EG (O3) Grenzwerte festgelegt. Die 
Richtlinien sind zum Teil bereits in nationales Recht, d. h. in die Vorschriften des BImSchG 
und die neue TA Luft umgesetzt worden.  

Die neuen EU-Luftschadstoffgrenzwerte stellen mehr Gesundheitsschutz für die Bevölkerung in 
Europa sicher, deshalb wurden sowohl bei Schwefeldioxid (SO2) als auch bei Stickstoffdioxid 
(NO2), Feinstaub und Blei in der Luft die Grenzwerte deutlich herabgesetzt. Zum ersten Mal 
rücken in Deutschland wirkungsorientierte Grenzwerte in den Vordergrund, die die VDI-MIK 
Richtwerte, die keine Gesetzeskraft haben (vgl. zu E), teilweise ablösen. Im Zuge dieser Um-
stellung gibt es in Deutschland erstmalig Grenzwerte für gesundheitsgefährdenden Feinstaub 
(PM10). 

Während die in ihr festgelegten Grenzwerte für Schwefeldioxid (1 Std.-Wert 350 µg/m³, 24-
Std.-Wert 125 µg/m³, Jahresmittel 20 µg/m³) in der Bundesrepublik bereits heute (größtenteils) 
flächendeckend eingehalten werden, sind die Grenzwerte für Stickoxide und Partikel deutlich 
kritischer zu bewerten. Dabei können insbesondere die Jahresmittelwerte von Stickstoffdioxid 
(40 µg/m³) und Partikel (PM10) (40 µg/m³ ab 2010: 20 µg/m³) in vielen Gebieten zur Zeit nicht 
erreicht werden, da bereits die Hintergrundkonzentrationen oft auf höherem Niveau liegen. Die 
EG-Grenzwerte der Richtlinie 99/30/EG werden ausdrücklich als Mindestanforderungen defi-
niert, d. h. dass es den einzelnen Mitgliedstaaten freisteht vor allem im Hinblick auf die Risiko-
populationen (Kinder, Alte Menschen, Kranke) einen niedrigeren Grenzwert als den vorgegebe-
nen mit 40 µg/m³ festzusetzen.  

In der als 2. Tochterrichtlinie bezeichneten Richtlinie 2000/69/EG des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. November 2000 werden Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid in 
der Luft festgelegt. Nach Vorgabe der Kommission stellt Benzol ein humangenotoxisches Kar-
zinogen dar, weshalb es keine Schwelle gibt, unter der keine Gefahr für die menschliche Ge-
sundheit besteht. Benzol ist das erste Karzinogen, für das eine Rechtsvorschrift aufgrund der 
Rahmenrichtlinie 96/62/EG erlassen wird. Die Herleitung des Grenzwertes erfolgte daher auf 
der Basis des Einzelrisikos (sog. „unit risk“). 

BRUCKMANN (2000, S. 9) erwartet in Deutschland keine unüberwindbaren Schwierigkeiten 
bei der Einhaltung der Grenzwerte der 2. Tochterrichtlinie, obwohl der Benzolgrenzwert zur 
Zeit noch an einigen Brennpunkten des Kfz-Verkehrs deutlich überschritten wird. Nach KOCH 
& PRALL (2002, S. 669) können mittelfristig noch Grenzwertüberschreitungen bei NO2 und 
Partikeln auftreten; hingegen sieht er bei den Benzolgrenzwerten keine Probleme, da zumindest 
die Anlagenbetreiber bereits durch die novellierte TA Luft ihre Emissionen stark reduzieren 
müssen. Nach HÖPFNER (2001, S. 213) ist bis 2020 eine Unterschreitung von 40 µg/m³ NO2 
aufgrund der Reduktion der Stickoxidemissionen zwar wahrscheinlich, jedoch nicht sicher. 

Zu E: Die Kommission zur Reinhaltung der Luft (=KRdL) im Verein Deutscher Ingenieure 
(VDI) hat u. a. Maximale Immissions-Werte in der Richtlinie 2310 als „Entscheidungshilfen bei 
der Beurteilung von Luftverunreinigungen festgelegt. Dabei sind zum Schutz des Menschen 
sog. MIK (Maximale Immissionskonzentrations-Werte) definiert. Damit sind Beurteilungsgrö-
ßen für sogenannte „kurzfristige Immissionsspitzen“ auf Basis von Halbstundenmittelwerten 
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zur Verfügung gestellt, die in der „alten“ TA Luft bzw. den Bundesimmissionsschutzverord-
nungen nicht bzw. nur bedingt zur Verfügung standen. Durch die Einhaltung dieser Richtwerte 
soll „eine Gesundheitsschädigung des Menschen, insbesondere auch von Kindern, Alten und 
Kranken selbst bei langfristiger Einwirkung“ (BAUMÜLLER & HOFFMANN 1999, S. 252) 
verhindert werden. 

MIK-Werte sind für CO, NO2, NO, SO2, O3, Schwebstaub PM10, Fluorwasserstoff, Blei und 
Anorganische Bleiverbindungen sowie Cadmiumverbindungen festgesetzt. Solche Stoffe, die 
unter Verdacht stehen, krebserzeugend und/oder erbgutschädigend zu wirken, wurden nicht 
aufgenommen, da von sich aus bereits ein Minimierungsgebot gilt. Zum Teil werden in den 
Maximalen Immissions-Werten nach VDI die Kombinationswirkung mit anderen Luftschad-
stoffen berücksichtigt (vgl. VDI 2310). 

Zu F: Über die bereits o. g. Bestimmungen hinaus hat der Länderausschuss für Immissions-
schutz (LAI) für weitere Stoffe Immissionsbegrenzende Werten vorgeschlage. Sie werden in 
Immissionswerte im Sinne der TA Luft, Orientierungswerte für Sonderfallprüfung (nach TA 
Luft) und großräumige staatliche Luftreinhaltestrategien sowie in Zielwerte für die staatliche 
Luftreinhalteplanung unterschieden. Immissionsbegrenzende Werte existieren neben anderen 
Stoffen auch für SO2, NO2, Benzol, Ruß, Toluol, Xylole, CO. 

Zu G: Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Luftqualitätsleitlinien zum Schutz des 
Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftschadstoffe veröffentlich. Darin 
sind LEITWERTE für eine Vielzahl von Stoffen genannt, die u. a. zur Entwicklung von Grenz-
werten der EG-Richtlinien und durch den LAI für die Definition der immissionsbegrenzenden 
Werte herangezogen wurden. 

Allein auf Basis der genannten Immissionskonzentrationsgrenzwerte ist die Luftreinheit nicht 
zu bewerten. Es ist zwar leicht festzustellen, ob die gemessene Konzentration eines Schadstoffs 
einen Grenz-, Richt-, Immissions-, Orientierungs- oder Leitwert überschreitet oder nicht. Aber 
diese Einteilung in lediglich zwei Kategorien, d. h. Bezugswert „eingehalten“ oder „überschrit-
ten“, ist allein jedoch nur bedingt zufriedenstellend, da die raumzeitliche Variabilität der Im-
missionskonzentrationen sehr hoch ist (vgl. Kap. 4.1.2).  

Aus diesem Grund müssen für eine Bewertung der Luftbelastung eines Raumes weitergehende 
Klassifizierungen vorgenommen werden. Solche Klassifizierungsmethoden sind nicht einheit-
lich geregelt. Zum Teil werden als Ansatz sogenannte „Ersatzwerte“ als Bezugsgrößen hinzuge-
zogen. Solche Ersatzwerte dienen als Hilfsmittel der Bewertung und stammen beispielsweise 
aus Empfehlungen des LAI (Orientierungswerte). Um Situationen und verschiedene Räume zu 
beurteilen und zu vergleichen, erweist sich eine weitergehende verbale Differenzierung jedoch 
als sinnvoller. 

Zur Klassifizierung dienen dabei z. B. die sogenannten „Beurteilungsschwellen“ der 2. Tochter-
richtlinie der 2000/69/EG (auch: 22. BImSchV vom 11.09.2002 BGBl. I, S. 3626) für Benzol 
und Kohlenstoffmonoxid (Tab. 4.2).  

Liegen z. B. die Benzolwerte zwischen der oberen Beurteilungsschwelle von 70 % und der un-
teren Beurteilungsschwelle von 40 %, so kann nach §10 (3) der 22. BImSchV eine Kombination 
von Messungen und Modellrechnungen zur Beurteilung der Luftqualität angewandt werden. 
Liegen die Werte unter der unteren Beurteilungsschwelle von 40 % des Grenzwertes, so genü-
gen nach §10 (3) der 22. BImSchV Modellrechnungen oder objektive Schätzverfahren zur Beur-
teilung (BGBl. 2002, Teil I, S. 3626ff.). Auf diese Weise können Räume nach dem Erreichen 
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der Beurteilungsschwellen und des Grenzwertes klassifiziert werden, was z. B. einer Bewer-
tungsskalierung gleich kommen würde. 

Tab. 4.2: Obere und untere Beurteilungsschwellen zur Bewertung der CO und Benzol-
Immissionskonzentration nach 2. Tochterrichtlinie 2000/69/EG  

 Benzol (Jahresmittel) Kohlenmonoxid (8-Stunden-Mittel) 

Obere Beurteilungsschwellen 70 % des Grenzwertes 
(3,5 µg/m³) 

70 % des Grenzwertes 
(7 mg/m³) 

Untere Beurteilungsschwellen 40 % des Grenzwertes 
(2,0 µg/m³) 

50 % des Grenzwertes 
(5 mg/m³) 

 

Das Beispiel der Beurteilungsschwellen kann weiter verfeinert angewendet werden, indem pro-
zentuale Einteilungen der Schadstoffkonzentrationen, bezogen zum Grenzwert, nach BAU-
MÜLLER & REUTER (1995), betrachtet werden. Diese können auch als Ausschöpfungsgrad 
der jeweiligen Komponente verstanden werden, wobei eine Minimierung zur „optimalen“ Aus-
schöpfung führt. Dies steht dem häufig diskutierten „Auffüllungsprinzip“ bis zum Erreichen des 
Grenzwerts entgegen. Die Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) Baden-Württemberg nutzt die 
unten stehende Einteilung (Tab. 4.3) für die Bewertung von Einzelkomponenten: 

Tab. 4.3: Bewertung von Einzelkomponenten 

Kenngrößen der Immissionswerte 
der TA Luft in [%] 

Bewertung 

 bis 10 Sehr geringe Konzentration 

 über 10 bis 25 Niedrige Konzentration 

 über 25 bis 50 Mittlere Konzentration 

 über 50 bis 75 Leicht erhöhte Konzentration 

 über 75 bis 90 Erhöhte Konzentration 

 über 90 bis 100 Hohe Konzentration 

 über 100 bis 110 Geringfügige Überschreitung 

 über 110 bis 150 Deutliche Überschreitung 

 über 150 Hohe Überschreitung 

(Quelle: BAUMÜLLER & REUTER 1995, S. 138, nach LfU 1989) 

An dieser Stelle setzt die vorliegende Untersuchung an. Solche Klassifizierungen ermöglichen 
es, die Immissionsmesswerte für Planungsfragen unabhängig von Fragen der Luftqualitätsüber-
wachung zu nutzen. Nicht allein die Einhaltung von Grenz- und Richtwerte ist Ziel der Bewer-
tung lufthygienischer Belastungssituationen eines Raumes, sondern insbesondere die nachhalti-
ge Luftqualitätssicherung durch Planung. Es ist beispielsweise möglich, die Folgen der Planung 
einer Straße als negativ zu bewerten, wenn sich die lufthygienische Beurteilung eines angren-
zenden Wohngebiets dadurch von der Klasse „Mittlere Konzentration“ in die Klasse „Hohe 
Konzentration“ ändert. In diesem Fall wären Maßnahmen zu überlegen, obwohl die rechtsver-
bindlichen Grenzwerte eingehalten werden.  
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Diese verbale Bewertung kann sich natürlich auch auf andere Bewertungsgrößen (MI, MAK, 
EG, WHO) beziehen. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, dass die Bezugsgrö-
ßen und Bezugszeiten jeweils angegeben werden, damit es nicht zu falschen Interpretationen 
kommen kann. Um sicherzustellen, dass eine Überschreitung der ½-Stunden-MIK-Werte unab-
hängig von der Höhe der Gesamtschadstoffimmission in jedem Fall eine Gefährdung darstellt, 
wurde die Überschreitung eines MIK-Wertes als starke Gefährdung und die Überschreitung von 
mindestens zwei MIK-Werten als sehr starke Gefährdung eingestuft. 

Zurzeit mangelt es noch an einer einheitlichen verbalen Bewertungsskala für Einzelkomponen-
ten. Diese wäre jedoch äußerst sinnvoll, um, auch im Hinblick auf die Europäische Union, Be-
lastungen verschiedener Gebiete miteinander vergleichen zu können. Als Beispiel seien hier 
noch die vom Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) aufgestellten Kriterien für die Aus-
weisung von Belastungsgebieten genannt, wobei u. a. von einem Belastungsgebiet auszugehen 
ist, wenn „für zwei Schadstoffe jeweils 90 % des IW1- oder IW2-Wertes nach TA Luft erreicht 
oder überschritten werden“ (HESSISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND 
UMWELT 1978, S. 11). 

Als Mindeststandards definierte Planungsrichtwerte für die Luftqualität wurden bereits von 
KÜHLING (1986) gefordert. Sie bieten den großen Vorteil eines auf die jeweilige Raumnut-
zung bezogenen Wertesystems, was durch die herkömmlichen Grenz- und Richtwerte nicht 
gegeben ist. Dabei kann der Planungsrichtwert für Benzol (die Nachweisgrenze) von 0,2 µg/m³ 
(Jahresmittel) und für Stickstoffdioxid unter 20 µg/m³ im 24-h-Mittel als Zielniveau nach wie 
vor als aktuell angesehen werden (aktuelle Grenzwerte nach 22. BImSchV Benzol: 5 µg/m³ und 
NO2: 40µg/m³ im Jahresmittel). Im Gegensatz dazu bedarf der Zielniveauwert für Schwefeldi-
oxid von weniger als 50 µg/m³ im Jahresmittel einer Aktualisierung (Nach 22. BImSchV zum 
Schutz der Vegetation aktueller Grenzwert: 30 µg/m³ Jahresmittel). „Es wäre zu wünschen, 
wenn sich solche planungsbezogenen Grenzwerte durchsetzen würden” (BAUMÜLLER & 
HOFFMANN 1999, S. 252). 

Auf die Emissionsgrenzwerte für Kfz und Kfz-Kraftstoffe soll hier nicht näher eingegangen 
werden, auch wenn gerade an der Emissionsquelle erhebliche Reduktionspotentiale aktiviert 
werden können. Dazu wurden z. B. in der EU-Richtlinie 98/70/EG vom 13.10.1998 neue Kraft-
stoffqualitäten bis zum Jahr 2005 in zwei Stufen eingeführt, wobei sich die vorgesehenen 
Grenzwerte auf den Gehalt an Schwefel, Benzol und Aromaten beziehen. 

 

4.2.2.2 Indizes zur Bewertung der Luftschadstoffbelastung 

Wie gezeigt wurde, ist für eine Bewertung der Belastung durch Luftschadstoffe eine summari-
sche Bewertung mehrerer Luftschadstoffkomponenten notwendig. „Außerdem ist eine Abstu-
fung der Luftgüte gegeben, die über ein zweistufiges Grenzwertdenken hinausreicht“ (REUTER 
et. al. 1991, S. 142). 

Neben den Immissionswerten für einzelne Komponenten wird ein integrales Maß für die Luft-
belastung benötigt, das mehrere Luftschadstoffe sinnvoll und planungsrelevant zusammenfassen 
kann. Nach MAYER legt die human-biometeorologische Betrachtung des lufthygienischen 
Wirkungskomplexes ein Hauptaugenmerk auf die Quantifizierung der Gesamtbelastung der 
Luft (MAYER 1996, S. 235). Zur Einschätzung des gesamten toxischen Wirkungspotenzials 
einer Kombination von mehreren Luftschadstoffen in Bezug auf eine bestimmte lufthygienische 
Situation, ist es dementsprechend sinnvoll die Werte in einem Index zusammenzufassen.  
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Die Berechnung der Indizes wird dabei mit zwei verschiedenen Ansätzen durchgeführt:  

• Indexbildung mit mathematischer Aggregation 

• Indexbildung auf Basis des höchsten Einzelstoff-Indexwertes 

Die Verwendung eines mathematisch aggregierten Luftbelastungsindex oder eines Index auf 
Basis der höchsten Einzelkonzentration hängt vom jeweiligen Anwendungszweck ab. Zur Cha-
rakterisierung der Belastung der Luft mit Schadstoffen reicht, neben der Beurteilung der einzel-
nen Komponenten, die mathematisch aggregierte Berechung z. B. des Luftbelastungsindex LBI 
aus. Daneben kann das Wirkungspotential auf den Menschen aber nur mit der Berechnung auf 
Basis des höchsten Einzelstoff-Indexes z. B. TLQ erreicht werden. Somit kann die Unterschei-
dung in einen Luftbelastungsindex und einen Luftqualitätsindex (TLQ) gemacht werden 
(MAYER et al., 2001, S. 12). Nachfolgend werden eine Auswahl von Indizes vorgestellt, deren 
einzelne Berechnungsvorschriften im Anhang dargestellt sind. 

BÜRINGER (1999) sieht neben dem Vorteil des raschen Überblicks über die lufthygienische 
Situation auch die Möglichkeit, durch die Anwendung eines Indizes die Entwicklung der Luft-
qualität nachzuvollziehen. Seiner Meinung nach können die zunächst nur auf konkrete Messsta-
tionen bezogenen Indizes über die Bildung von arithmetischen Mittelwerten zusammengefasst 
werden und somit Aussagen für größere Gebiete zulassen. 

Bei der Indexbildung mit mathematischer Aggregation wird zunächst für jeden Schadstoff die 
Konzentration durch den Bezugswert dividiert und anschließend die einzelnen Quotienten 
summiert. Die Summe kann dann durch die Anzahl der beteiligten Schadstoffe dividiert wer-
den. Diese Art von Index stellt ein Maß für den relativen Gehalt der Atmosphäre an Schadstof-
fen dar, unabhängig von ihrer Wirkung (MAYER et al. 2000, S. 185). 

Mathematische Aggregation:  
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Für jeden Luftschadstoff i wird die Konzentration (Ci) durch die Bezugswert (Bi) dividiert und 
anschließend die Summe der Quotienten der einzelnen Luftschadstoffe (Anzahl n) gebildet. 
Nach der Berechnung werden die erhaltenen Indizes über eine definierte Skala (z. B. niedrige, 
mittlere, hohe lufthygienische Belastung) bewertet.  

Bereits 1974 wurde vom LAI eine Empfehlung für die Festsetzung von Belastungsgebieten 
(nach § 44 BImSchG) ausgesprochen. Demzufolge wären Untersuchungsgebiete „bei Über-
schreiten einer Grenzwertsummenrelation der vier höchsten Schadstoffkomponenten von 2,0 als 
Belastungsgebiete auszuweisen“ (REUTER & HOFFMANN 1991, S. 142).  

Es wird jeweils aus mehreren Schadstoffkomponenten ein Index berechnet, wobei meist die 
regelmäßig durch die Luftüberwachung der Länder erfassten Schadstoffe einbezogen werden. 
Indizes dieser Art werden zur Beurteilung von längerfristigen Planungsfragen (Flächennut-
zungs- und Bauleitplanung) eingesetzt. In der Vergangenheit waren es in erster Linie Schwefel-
dioxid SO2, Kohlenmonoxid CO, Stickstoffdioxid NO2 und Schwebstaub bzw. Staubnieder-
schlag. Es wurde dort ein Belastungsgebiet festgestellt, wo „die Summe der Verhältniszahlen 
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aus Immissionsbelastung und zugehörigem Immissionswert nach TA Luft für drei oder vier 
Schadstoffe mit den höchsten Verhältniszahlen den Wert 2 überschreitet“ (HESSISCHES MI-
NISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT 1978, S. 11). 

Die später entwickelten Indizes definieren sich im Prinzip alle in Anlehnung an die Vorschläge 
des LAI. Beispiele für Luftbelastungsindizes mit mathematischer Aggregation sind: 

A. „Luftbelastungsindex“ (LBI) nach BAUMÜLLER & REUTER 1995 

B. „Umweltindex“ der GEORISK GmbH (o.J.) 

C. „Luftverunreinigungsindex“ der UMEG (Gesellschaft für Umweltmessungen und Um-
welterhebungen mbH) (o.J.) 

D. „Luftqualitätsindex (LQI)“ Luftbelastungsindex nach BÜRINGER (1999) 

E. „Gefährdungsindex“ nach FREYER et al. (1996) 

Als Bezugsgröße bzw. Beurteilungswert im Nenner werden in jüngerer Zeit die Leitwerte der 
WHO bzw. die EG. Da für 98-Perzentile von SO2 und Schwebstaub weder die WHO noch die 
EG Leitwerte angeben, werden hier die 24-Stunden-Leitwerte der WHO eingesetzt.  

Zu A.: „Luftbelastungsindex“ (LBI) nach BAUMÜLLER & REUTER 1995 

Nach BAUMÜLLER (1988) werden drei Arten des Luftbelastungsindex unterschieden: Lang-
zeitbelastungsindex LBI1, Kurzzeitbelastungsindex LBI2 sowie der Tagesbelastungsindex 
LBI24. 

Wenn keiner der Bezugswerte überschritten wird, nimmt der Index nur Werte unter 1 an. Es 
besteht die Möglichkeit, dass eine Grenzwertüberschreitung bei einem Schadstoff durch die 
günstigen Verhältnisse (kleines Verhältnis Immissionswert zu Bezugsgröße) bei den anderen 
Stoffen ausgeglichen werden kann und insgesamt noch LBI-Werte kleiner als 1 ermittelt wer-
den. Aus diesem Grund werden Bezugswertüberschreitungen bei einzelnen Komponenten im-
mer mit angegeben. Die Berechnung erfolgte zunächst für einen Langzeitbelastungsindex und 
einen Kurzzeitbelastungsindex entsprechend den Kenngrößen IW1 und IW2 nach TA Luft, 
wurde aber später um einen Tagesbelastungsindex erweitert (siehe Anlage 2: Indizes). 

Nach BAUMÜLLER & REUTER (1995, S. 140f.) hat es sich bei der Berechnung des LBI als 
sinnvoll erwiesen, zeitlich gleichverlaufende Komponenten zu integrieren, da bei gegenläufigen 
Konzentrationsverläufen die Gefahr besteht, dass sich die Komponenten gegenseitig „wegmit-
teln“. Eine zusammenfassende Bewertung von Luftschadstoffen mit Hilfe des LBI ersetzt je-
doch nicht die Beurteilung der Einzelkomponenten, sondern kann diese nur ergänzen. Er ist 
vielmehr ein Instrument zur Charakterisierung der Gesamtluftbelastung, die für planerische 
Fragestellungen, UVP’s und zur Information der Bevölkerung dienlich ist.  

Die Gesellschaft für geowissenschaftliche Risikoforschung (GEORISK) stellt in Zusammenar-
beit mit den VDI-Nachrichten Informationen zur Luftbelastung von über 400 Orten in Deutsch-
land im Internet zur Verfügung. Dabei werden der Langzeit-, der Kurzzeit- und der Tagesbelas-
tungsindex in Anlehnung an BAUMÜLLER (1999b) dargestellt.  

Zu B.: „Umweltindex“ der Georisk GmbH 

In Ergänzung zum Tagesbelastungsindex nach BAUMÜLLER & REUTER (1995) wurde von 
der GEORISK GmbH ein Stundenbelastungsindex als Tageskurzzeitbelastungsindex entwi-
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ckelt. Dieser „Umweltindex“ wird auf Basis des Tagesmaximalwertes eines Schadstoffes be-
rechnet.  

Der Stundenbelastungsindex „gibt dem Außenstehenden die Möglichkeit, Hinweise auf Regio-
nen zu finden, in denen zwar geringe Dauerbelastungen anzutreffen sind, aber häufig kurzzeiti-
ge Belastungsspitzen durch immissionsbedingte Unregelmäßigkeiten auftreten“ (GEORISK 
o.J., S. 2). Der Index kann für Menschen mit Atemwegserkrankungen und Allergien wichtige 
Informationen liefern, denn bei vorhandener Vorschädigung kann es zu spontanen 
Überreaktionen kommen. 

Im Zuge der Novellierung der Grenzwerte durch die EU Richtlinie deren 96/62/EG, deren 
Tochterrichtlinie 1999/30/EG (SO2, NOx, Partikel PM10 und Blei) und die Umsetzung in die 
22. BImSchV wird es in Deutschland erstmalig Grenzwerte für gesundheitsgefährdenden Fein-
staub (PM10) geben. Das ergibt die Notwendigkeit, die Berechnung des Luftbelastungsindex 
den neuen gesundheitsrelevanten Grenzwerten anzupassen. Grundlage für die Berechnung wer-
den zukünftig nicht mehr die maximalen Kurzzeitmesswerte sondern die Tagesmittelwerte sein. 
Der neue Luftqualitätsindex wird somit Räume mit längeren Luftbelastungsphasen ausweisen 
(siehe Anhang 2: Indizes) (aus: http://www.luftqualitaet.de/html1/erklaer2.htm). 

 

Zu C.: „Luftverunreinigungsindex“ der UMEG (Gesellschaft für Umweltmessungen und 
Umwelterhebungen mbH) 

Der Luftverunreinigungsindex „Il“ der UMEG greift auf die allgemeine Berechnungsformel des 
LBI zurück (siehe Anlage). Er dient der Gesamtbetrachtung der Immissionssituation an den 
einzelnen Luftmessstationen. Dabei steht nicht so sehr der Wirkungsbezug, sondern vielmehr 
die Gesamtschau im Vordergrund. 

Der Luftverunreinigungsindex kann für unterschiedliche Zeitskalen und Kenngrößen gebildet 
werden. Für die Internet-Darstellung der Belastungssituation im Land Baden-Württemberg und 
im Land Brandenburg wird der Luftverunreinigungsindex mit den Halbstunden- bzw. Stunden-
mittelwerten gebildet. Dabei werden für die fünf Komponenten (Ozon, Stickstoffdioxid, Schwe-
feldioxid, Kohlenmonoxid und Schwebstaub) die Halbstunden- bzw. Stundenmittelwerte mit 
den dazugehörigen Bezugswerten ins Verhältnis gesetzt und diese fünf erhaltenen Größen ge-
mittelt. 

 

Zu D.: Der „Luftqualitätsindex LQI“ nach BÜRINGER 

Der „LQI“ ist, streng genommen laut Definition, ein Luftbelastungsindex, da er durch mathema-
tische Aggregation berechnet wird. Zur vereinheitlichten Darstellung mit den seit Mitte der 70er 
Jahre vom Statistischen Landesamt monatlich veröffentlichten Immissionsdaten von Baden-
Württemberg wird der Bezugszeitraum des „LQI“ von BÜRINGER (1999, S. 201) ebenfalls auf 
einen Monat gesetzt (siehe Anlage 2: Indizes). Die Immissionsgrenzwerte der TA Luft haben 
als Bezugszeitraum zwar 12 Monate gesetzt, sie können jedoch auch als Vergleichsbasis für 
andere Bezugszeiträume dienen.  

Die differenzierte Betrachtung nach den einzelnen Schadstoffkomponenten, zeigt, „dass sich 
insbesondere die Konzentrationen von NO2 und Staub auf die Höhe des Indexwertes auswirken, 
während die – gemessen an den zugehörigen Grenzwerten – vergleichsweise geringen Konzent-
rationen von CO und SO2 den Indexwert nur bei Messwerten in extremen Belastungssituationen 
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erkennbar erhöhen. Trotz der glättenden Wirkung der Indexberechnung bleiben auch bei der 
Indexbildung Belastungsspitzen im Jahresverlauf sichtbar“ (BÜRINGER 1999, S. 204). Somit 
ist die Hauptursache für die vielerorts insgesamt abnehmende Luftbelastung die Reduzierung 
der SO2-Konzentrationen, während beim NO2 sowohl die Kurz- als auch die Langzeitbelastung 
seit etwa 1990 stagniert (BÜRINGER 1999, S. 204). 

 

Zu E: „Gefährdungsindex GI“ nach FREYER et al. 

Im Rahmen der Klima- und Immissionsuntersuchungen in Leipzig konnte von FREYER et al. 
(1996) festgestellt werden, dass es in Abhängigkeit von der Bebauungsstruktur Straßen bzw. 
Kreuzungsbereiche gibt, in denen bei entsprechenden Wetterlagen erhebliche Gefährdungen der 
Anwohner und Passanten auftreten. „Die Messungen verdeutlichen, dass die auf Jahresmittel-
werten basierenden Immissionsgrenzwerte der TA-Luft nicht ausreichen, um zeitlich begrenzte 
Gefahrensituationen in hochbelasteten Stadtregionen zu bewerten“ (FREYER et al. 1996, 
S. 154). Um diesem Umstand zu begegnen, wurde in Anlehnung an BAUMÜLLER & REU-
TER (1995) ein Gefährdungsindex GI definiert, dem die ½-Stunden-MIK-Werte für SO2, NO, 
NO2, CO, O3 und Schwebstaub sowie eine kritische Kohlenwasserstoffkonzentration von 
5 mg/m³ als Bezugsgrößen zu Grunde liegen. Die Kohlenwasserstoffkonzentration ist als kri-
tisch zu betrachten, weil Schadstoffkonzentrationen von 5 mg/m³ CmHn oder mehr immer mit 
Benzolkonzentrationen von über 15 µg/m³ in Verbindung standen. Entsprechend der 
22. BImSchV müsste dieser Wert auf den jetzt gültigen Jahresmittelwert von 5 µg/m³ Benzol 
reduziert werden.  

„Die Angabe eines Gefährdungsindex ermöglicht es, Stadtstrukturen zu charakterisieren, in 
denen bei austauscharmen Wetterlagen bzw. sommerlichen Hochdruckwetterlagen Gefahren 
durch synergetische Wirkungen von Schadstoffen und das Überschreiten von Grenzwerten auf-
treten können“ (FREYER et al. 1996, S. 157). 

Ein Vergleich der Regionen, in denen bei austauscharmen Wetterlagen der GI von 5,2 häufiger 
überschritten wird (vgl. Tab. 1, Anhang 2: Indizes), mit den funktionalen Strukturtypen der 
Stadt Leipzig zeigt, dass es vor allem die Bereiche von Stadtteilzentren sind, die mit ihrer enger 
Bebauung und hohen Verkehrsdichte für die negative Immissionssituation sorgen. Der Gefähr-
dungsindex ist besonders kritisch zu beurteilen, weil diese Bereiche sehr dicht besiedelt sind.  

Der Gefährdungsindex wird auf definierte Struktureinheiten (1 km x 1 km-Raster, städtische 
Planungsgebiete), in denen Straßenzüge oder Kreuzungen z. B. starke Gefährdungen aufweisen, 
entsprechend übertragen.  

 

Als weitere Methode zur Bildung von Luftbelastungsindizes steht der „Index auf Basis des 
höchsten Einzelstoff-Indexwertes“ zur Verfügung. Hierbei wird mit Hilfe einer Bezugsskala 
jedem Luftschadstoff seiner Konzentration entsprechend ein Indexwert zugeordnet. Der höchste 
Einzelstoff-Indexwert wird als Luftqualitätsindex definiert, d. h. die lufthygienische Beurteilung 
orientiert sich letztlich nur an der maximalen Konzentration eines der betrachteten Luftschad-
stoffe. Eine weitere mathematische Verknüpfung der einzelnen Indexwerte erfolgt nicht mehr.  

Im dargestellten Beispiel (Tab. 4.4) liegen Messwerte der Schadstoffe C1, C2 und C3 vor. Die 
Konzentration des Schadstoffes C1 fällt dabei in die Klasse von 0-5 µg/m³ und erhält somit den 
Indexwert 1. Die Konzentration des zweiten betrachteten Schadstoffs liegt zwischen 31 und 100 
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µg/m³; ihm wird ein Indexwert von 3 zugeordnet. Der dritte Schadstoff fällt in die Klasse von 
11 bis 20 µg/m³, das entspricht einem Indexwert von 2. Entsprechend der o. g. Definition wird 
die Luftqualität insgesamt nun mit einem Indexwert von 3 charakterisiert. 

Tab. 4.4: Index auf Basis des höchsten Einzelstoff-Indexwertes: 

Messwerte  C1 C2 C3 Index   

C1  0 - 5 0 - 10 0 - 10 1   

C2  6 - 10 11 - 30 11 - 20 2   

C3  11 - 15 31 - 100 21 - 40 3  Index 3 

      C  

(Quelle: nach http://www.fobig.de/Pages/4_9_1.html) 

Diese Art der Indexbildung wird vor allem zur Information der Bevölkerung über die aktuelle 
Luftbelastungssituation eingesetzt. Dementsprechend beträgt der Bezugszeitraum in der Regel 
einen Tag, d. h. es werden hauptsächlich kurzfristige (akute) Gesundheitseffekte berücksichtigt. 
Beispiele sind: 

• Air Pollution Public Information System, Department of the Environment, Transport 
and the Regions (DETR), Großbritannien 

• ATMO-Index, Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environment (ADEME), 
Frankreich 

• Air Quality Index AQI, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), USA (ehemals 
PSI Pollutant Standard Index) 

• Luftqualitätsindex nach FoBiG GmbH (Forschungs- und Beratungsinstitut Gefahrstof-
fe), (s. auch MAYER et al. 2001) 

In Anlehnung an die in Frankreich (ATMO) und den USA (AQI) verwendeten Indizes hat das 
Forschungs- und Beratungsinstitut Gefahrstoffe GmbH (FoBiG) einen tages- und wirkungsbe-
zogenen Luftqualitätsindex vorgeschlagen, der nach MAYER et al. (2001, S. 2) als TLQ be-
zeichnet wird.  

Da die Bezugsbasis für die einzelnen Komponenten des TLQ die jeweils höchsten Konzentrati-
onen während des Tages sind, hat der TLQ den Vorteil, dass er in all seinen Immissionskompo-
nenten wirkungsbezogen ist. MAYER et al. (2001) stellen hierzu fest: „Dadurch ergeben sich 
für die Bewertung der Luftqualität Resultate, die mit dem menschlichen Empfinden teilweise 
zwar weniger im Einklang stehen, dafür aber unter umweltmedizinischen Aspekten abgesichert 
sind (MAYER et al. 2001, S. 11).  

Die Berechnung eines Belastungsindex als Integral über mehrere Stoffe stößt allerdings auch 
auf Kritik. So bestehe z. B. das Problem, dass quantitativ gemessene Daten mit nur qualitativ 
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fassbaren Daten (med. Wirkung) in Relation gesetzt werden. Es treten Fragen auf, die wieder zu 
den Rohdaten zurückführen, wenn einzelne Umwelteinflüsse bewertet oder Anteile der Quel-
lengruppen bestimmt werden sollen. (MAYER 1996) 

Die Grundlage für die Vergleichbarkeit von LBI-Werten stellt eine vereinheitlichte Berech-
nungsvorschrift dar, die es bis jetzt noch nicht gibt. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, 
bei der Darstellung von LBI-Werten Angaben über die einbezogenen Komponenten, die Beur-
teilungs-, Grenz- oder Leitwerte sowie den Bezugszeitraum zu machen. 

 

 

4.3 Ermittlung lufthygienisch belasteter Räume 
Die Ermittlung lufthygienisch belasteter Räume verfolgt verschiedene Ziele der Luftreinhal-
tung: die Überwachung der Einhaltung von Grenzwerten (z. B. durch Messnetze der Länder), 
die Überprüfung der Wirksamkeit von Luftreinhaltegesetzen und Erfassung des großräumigen 
Schadstofftransport (durch Messnetz des Umweltbundesamtes) sowie die Beantwortung von 
Planungsfragen (durch Sonderuntersuchungen der Planungs-, Verkehrs- und Umweltämter).  

Ähnlich wie für die Methoden in der Stadtklimatologie (vgl. Kapitel 3), werden auch für die 
Erfassung der Schadstoffbelastung der Luft neben kontinuierlichen Beobachtungen an Stationen 
auch diskontinuierliche Messverfahren oder Sondermessnetze eingesetzt, um bestimmte zeitli-
che und räumliche Differenzierungen erfassen zu können (vgl. Kapitel 4.2). Hierbei kommen 
ebenfalls mobile Messfahrten oder temporäre Messungen zum Einsatz, deren Messstandorte, 
Messkomponenten und Messzeiten der jeweiligen Fragestellung anzupassen sind.  

Wie aber gezeigt, sind Messungen und Modellrechnungen zur Überwachung der Luftqualität 
anzuwenden, wie z. B. nach der 22. BImSchV (und 2. Tochterrichtlinie 2000/69/EG) in § 10, 
Abs. 3. für Benzol und Kohlenmonoxid vorgeschrieben. Ausgehend von Ergebnissen der Mes-
sungen, die nach den in Anlage 2 der 22. BImSchV festgelegten Kriterien durchgeführt wurden, 
sind die Messergebnisse mit den in Kapitel 4.2 dargestellten Beurteilungsschwellen zu verglei-
chen. Messung und Modellrechnung sind daher als Methoden zur Beurteilung der Luftqualität 
gleichermaßen anerkannt, wenngleich der Gesetzgeber für die Überwachung höherer Luftschad-
stoffkonzentrationen der Messung eine größere Bedeutung beimisst. Dies ist zum Teil auf die 
historische Entwicklung der Luftreinhaltung in Deutschland zurückzuführen, in der zunächst 
ausschließlich Messungen zur Luftschadstofferfassung eingesetzt wurden. 

 

Eine wesentliche Anwendung für Messungen ist die Luftreinhalteplanung in Städten. Sie dienen 
v. a. der Stadt-, Raum- und Verkehrsplanung. Gleichzeitig ist der Einsatz von lufthygienischen 
Modellen vorangetrieben worden (vgl. TA-Luft). In den letzten Jahren verlagerte sich das Inte-
resse auf die Immissionen durch den Straßenverkehr, in dem nicht nur verkehrsnahe Messstati-
onen eingerichtet wurden, sondern auch der Schwerpunkt der Modellentwicklung in den Be-
reich der Kfz-bedingten Schadstoffbelastung verlagert wurde.  
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4.3.1 Messungen, Messdaten und Messstrategie 

SCHATZMANN et al. (2001) stellen die berechtigte Frage, ob Naturmessungen die Wahrheit 
repräsentieren: „ Do Field Data Represent the Truth?“ 1. Die Beantwortung der Frage, ob Mess-
ergebnisse die Realität abbilden, ist für die Bewertung der Luftqualität jedoch nicht von größter 
Relevanz, da durch Normierungen lediglich Vergleiche zwischen Bewertungsmaßstäben und 
standardisierten Messergebnissen durchgeführt werden müssen. Die Einhaltung solcher Mess- 
und Berechnungsstandards ist daher von größter Bedeutung für die Bewertung der Luftqualität. 
Diese Messvorschriften sind u. a. in den Gesetzestexten beschrieben (vgl. § 45 BImSchG; An-
lage 5 der 22. BImSchV, 23. BImSchV; den Richtlinien des VDI (vgl. Ka. 2.4.3)). Die Messge-
nauigkeit für die Beurteilung der Luftqualität nach der 22. BImSchV ist definiert im „ Leitfaden 
zur Angabe der Unsicherheit beim Messen“  (ISO 1993) oder in ISO 5725-1 „ Genauigkeit 
(Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen“  (1994). 

Korrekte Messtechnik vorausgesetzt, stellen sich für die Planung von Messungen die folgenden 
Fragen: 

1. Welche Luftschadstoffe will ich messen? 

2. Zu welchem Zweck sollen die Messungen durchgeführt werden? 

3. Welchen Zeitraum sollen die Messdaten abdecken? 

4. Welche Methoden und Normierungen stehen dafür zur Verfügung? 

Aus der Beantwortung dieser Fragen ergeben sich die Anwendung von Messmethoden, Mess-
dauer und Messstrategie und damit die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit rechtsverbindlichen 
Bewertungsmaßstäben. 

Eine umfassende Darstellung aller Mess- und Analyseverfahren soll und kann an dieser Stelle 
nicht erfolgen. Sie sind in den VDI-Richtlinien (KRdL), BMU (Hrsg.) (1998), Rundschreiben 
„ Bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung von Emissionen und Immissionen“ ; LAH-
MANN (Hrsg.) (1993) „ Leitfaden zur Immissionsüberwachung in Deutschland“  und zahlrei-
chen Veröffentlichung zur Umweltanalytik und des technischen Umweltschutzes beschrieben.  

Zur Überwachung der Luftqualität und der gesetzlichen Grenzwerte sind die Details der Vorge-
hensweise in den o. g. Regelwerken eindeutig definiert. Man unterscheidet z. B. nach 
22. BImSchV, Anlage 4 (BGBl. 2002, Teil I, Nr. 66 S. 3639f.) zwischen: 

• ortsfesten Messungen bzw. kontinuierlichen Messungen (in Ausnahmen: Sondermes-
sungen) und 

• orientierende Messungen (Stichprobenmessungen mit Sondermessnetzen, mobile Mes-
sungen) 

Auf Grundlage dieser Verordnung müssen die Bundesländer ortsfeste Messstationen errichten, 
deren Kriterien für die Lage der Probenahmestellen für Messungen in Anlage 2 und in Anlage 3 
die Mindestanzahl der Messstellen definiert ist. In den Messnetzen der Länder sind kontinuier-
lich registrierende Stationen für ortsfeste Messungen aufgestellt worden, die die Luftqualität 
fortlaufend überwachen und die langfristige Entwicklung der Luftschadstoffe dokumentieren 
und parallel teilweise auch noch meteorologische Größen erfassen. Durch den Aufbau verschie-

                                                 
1 SCHATZMANN bezieht sich  mit dieser Aussage auf Untersuchungen auf die Naturmessungen in der Pod-
bielskistraße in Hannover. (2001) 
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dener Ländermessnetze in den 80er Jahren kann man heute auf die Daten von weit über 500 
Messstellen zugreifen (vgl. UBA 2001, S. 151; BAUMÜLLER 1999b, S. 209). 

In Anlage 2 der 22. BImSchV sind außerdem die Anforderungen an den Messort, die Messhöhe, 
die Messverfahren sowie die Berechnung der Beurteilungsgrößen geregelt. Es wird dabei zwi-
schen „ großräumigen“  und „ lokalen“  Standortkriterien unterschieden, in denen u. a. die Höhe 
der Probennahme, die Mindestentfernung zur Emissionsquelle (Straße) und nächstgelegenen 
Gebäuden, die Anströmbarkeit sowie die Stationsdichte vorgeschrieben sind (BGBl. 2002, Teil 
I, Nr. 66, Bonn, S. 3636f.).  

Anfang der 1960er Jahre wurde in der Bundesrepublik Deutschland, u. a. durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (vgl. UBA 1996, S. 10), mit der regelmäßigen Beobachtung der Im-
missionskonzentrationen von Luftschadstoffen begonnen. Zunächst konzentrierten sich die Un-
tersuchungen auf Schwefeldioxid (SO2) und Schwebstaubimmissionen (TSP), weil SO2 und 
Staub gesundheitsschädigende Konzentrationen erreichten. Das beobachtete Schadstoffspekt-
rum wurde seitdem auf eine große Anzahl weiterer Komponenten ausgeweitet. Gemäß der 
22. BImSchV vom 11.09.2002 sind kontinuierliche Beobachtungen durch Messung von Schwe-
feldioxid (SO2), Stickstoffdioxid (NO2), Stickoxide (NOx), Partikeln (PM10), Blei (Pb) , Ben-
zol (C6H6) und Kohlenmonoxid (CO) und Ozon (O3) in der Luft vorgeschrieben.  

Für Messungen, die zur Erfassung eines besonderen Belastungsraumes dienen, ist die Messung 
der kompletten Liste der Luftschadstoffe (nach 22. BImSchV oder TA-Luft) nicht zwingend 
notwendig. Da die oben aufgeführten Stoffe nicht überall gleich stark an der Luftbelastung be-
teiligt sind, ist es vorab sinnvoll, für Sondermessungen und Stichprobenmessungen eine Aus-
wahl relevanter Immissionskomponenten in Abhängigkeit von der Emittentensituation (z. B. 
Industrie-/Gewerbestruktur/Verkehr) zu treffen. Diese Vorgehensweise zeigt sich im Vergleich 
verschiedener Luftreinhaltepläne, die auf die jeweilige Emissionssituation der Untersuchungs-
räume abgestimmt sind. Dadurch kann der finanzielle Aufwand im Rahmen gehalten werden, 
da bestimmte Stoffe nur sehr aufwendig zu analysieren sind. 

Aber auch für Stichprobenmessungen existieren Vorschriften. Die „ Technischen Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft - TA Luft“  (2002) schreibt unter Punkt 4.6.3 „ Ermittlung der Vorbelas-
tung“  (S. 31ff.) detailliert vor, auf welche Weise die Vorbelastung eines Untersuchungsraumes 
zu ermitteln ist. U. a. werden Kriterien für die Messung, Messhöhe, Messzeitraum, Messverfah-
ren, das Beurteilungsgebiet und die Festlegung der Beurteilungspunkte festgelegt. „ Die Mes-
sungen sind nach einem mit der zuständigen Behörde abgestimmten Messplan durchzuführen, 
in dem die Beurteilungspunkte, die Messobjekte, der Messzeitraum, die Messverfahren, die 
Messhäufigkeit, die Messdauer von Einzelmessungen in Abhängigkeit von den jeweiligen Quel-
len bzw. Quellhöhen unter Berücksichtigung der meteorologischen Situation festgelegt werden“  
(TA-Luft 2002, S. 32). 

Ein weiteres wichtiges Einsatzfeld von Sondermessungen sind Untersuchungen über die Um-
weltverträglichkeit von Planungsmaßnahmen in Form von lufthygienischen Gutachten, wie sie 
z. B. im Rahmen der Planungen zum Projekt Stuttgart21 von BAUMÜLLER et al. in Stuttgart 
oder von ALEXANDER in Ludwigshafen durchgeführt wurden. Nach § 50 BImSchG „ Pla-
nung“ , ist geregelt, dass „ bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die für eine be-
stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen sind, [...], dass schädliche 
Umwelteinwirkungen [...] so weit wie möglich vermieden werden“  (Bekanntmachung zur Neu-
fassung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 26.09.2002, BGBl. 2002, Teil I, Nr. 71, 
Bonn). Solche Beurteilungen von Planungen sind allein durch die Ergebnisse der Luftmessstati-
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onen der Landesmessnetze nicht vorzunehmen, da sie für andere Fragen aufgebaut wurden. Für 
Fragen der Luftreinhalteplanung sowie der Stadtplanung werden zusätzliche Stichprobenmes-
sungen notwendig, die räumlich hochauflösender durchgeführt werden und einen Querschnitt 
der Belastungssituationen innerhalb des Untersuchungsraumes abbilden sollen. 

Insbesondere für Untersuchungen innerhalb von Straßenschluchten muss eine Kombination aus 
verschiedenen Methoden angewendet werden, da dieser Untersuchungsraum nicht ausdrücklich 
in den gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt wurde. Die Kombination der einzusetzenden 
Methoden ist Teil der Messstrategie. Bei der Messstrategie (Messverfahren, Messorte, Mess-
dauer, Messzeitpunkt(-zeitraum) und Messhäufigkeit) geht es darum, „ das verfügbare Wissen 
über vorhandene Messtechniken und Messmethoden und die gegebene Aufgabenstellung mit 
den Methoden der statistischen Untersuchungsplanung zusammenzuführen“  (BAUMÜLLER 
1999d, S. 79) und zu einer Messung bzw. Untersuchung umzusetzen. 

Die oben angesprochenen Vorschriften über die Messmethoden beschränken sich zwar auf die 
Verfahren und Instrumente, die zur Luftqualitätsüberwachung anzuwenden sind, jedoch werden 
sie zur Qualitätssicherung und Datenanbindung ebenfalls im Zusammenhang mit der Ermittlung 
der verkehrsbedingten, innerstädtischen Belastungsräume angewendet. „ Bei Stichprobenmess-
verfahren macht man sich zunutze, dass üblicherweise zur Bestimmung von Kenngrößen wie 
Jahresmittelwerte eine große Redundanz der Einzelwerte von Dauermessungen gegeben ist”  
(BAUMÜLLER 1999d, S. 80). So werden Untersuchungsergebnisse untereinander vergleich-
bar. 

So wurden z. B. für den Luftreinhalteplan Trier 1996 (MFUF 1996) Daten von kontinuierlich 
messenden Stationen (ortsfeste Messcontainer) und durch Stichprobenverfahren ermittelte 
Messergebnisse genutzt. Dazu werden v. a. die Daten der „ Probenahmestellen für den Verkehr“  
nach 22. BImSchV genutzt (BGBl. Teil I, Nr. 66, 2002, S. 3636). Mit Hilfe der sog. „ Ver-
kehrsmessstationen“  gelingt die Erfassung von Maximalbelastungen, weil sie im unmittelbaren 
Straßenraum installiert sind. 

Seit 1978 erfüllt das Land Rheinland-Pfalz seine aus dem BImSchG hervorgehenden Überwa-
chungspflichten durch das Zentrale Immissionsmessnetz ZIMEN. Im ZIMEN-Messnetz werden 
landesweit 33 Stationen (27 in Stadtgebieten, 6 in Waldgebieten) betrieben (Stand 08/2003). 
Messstationen zur Überwachung von Ballungsgebieten stehen in den Städten Speyer, Kaisers-
lautern, Mainz, Ludwigshafen, Trier, Neuwied, Bad Kreuznach, Worms, Wörth und Koblenz. 
Seit 1993/1994 werden in Städten mit hohem Verkehrsaufkommen straßennahe Luftmessstatio-
nen (s. o. Verkehrsmessstationen) zur Überwachung der Immissionen des Kfz-Verkehrs einge-
setzt. Davon sind 20 vollausgestattete Mehrkomponentenmessstationen und 13 kleinere Mess-
stationen, die von einer Messnetzzentrale in Mainz aus telemetrisch betreut werden (LfUG 
2003).  

Die Messungen der Länder und des Bundes (UBA) basieren überwiegend auf sog. aktiven 
Messverfahren, d. h. die Konzentration eines bestimmten Schadstoffes wird mit der Luft in ein 
Messgerät gepumpt bzw. angesaugt und dort mit den verschiedensten Verfahren direkt analy-
siert. Informationen findet man im Internet unter http://www.luft-
rlp.de/aktuell/messnetz/aufbau/ oder http://www.umweltbundesamt.de/luft/index.htm.  

Die Vorschriften bzgl. der Luftqualität dienen in erster Linie dem Schutz der menschlichen Ge-
sundheit, so dass es von besonderem Interesse ist, in welchem Ausmaß die Bevölkerung den 
gemessenen oder berechneten Konzentrationen ausgesetzt ist. Aus diesem Grunde werden die 
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Ergebnissen der Messungen mit den unter Kapitel 4.2 vorgestellten Beurteilungsmaßstäben ver-
glichen. Messergebnisse von meist wenigen Messstationen werden zur Expositionsabschätzung 
der Bevölkerung herangezogen, was eine starke Vereinfachung darstellt. 

Hoch auflösende Messungen vor Ort zeigen stark fluktuierende Signale. Auf die Varianz der 
Messwerte wirken verschiedene Faktoren ein. Dies sind neben der Unsicherheit, die auf die 
Messmethode zurückgeht, die räumlichen und zeitlichen Variationen der Konzentrationen, die 
auf die wechselnden Quelltätigkeiten und die unterschiedlichen atmosphärischen Aus-
breitungsbedingungen zurückzuführen sind. Die Fluktuationen hängen somit sehr stark vom 
Turbulenzzustand der Atmosphäre und von der Variabilität der Windrichtung ab. Zusätzlich 
werden die Dimensionen vor Ort, d. h. die Größe der Quelle relativ zur Ausdehnung der umge-
benden Bebauung und der Abstand der Emissionsquelle zum Rezeptor, einen bestimmten Ein-
fluss haben. Als Konsequenz lässt sich festhalten, dass die Übertragbarkeit der Ergebnisse ge-
ring ist und große Fehlerspannen bei den Messungen im Gelände berücksichtigt werden müss-
ten (SCHATZMANN et al. 1999c, S. 102). 

Wechselnde Quelltätigkeiten und veränderliche Ausbreitungsbedingungen sind dabei nicht als 
eine Art Unsicherheit in den Ergebnissen zu interpretieren, sondern werden als sog. “ Phäno-
menstreuung”  bezeichnet und liefern einen wichtigen Beitrag zur Beschreibung der Konzentra-
tionsfelder. Weil sich die atmosphärischen Bedingungen im Tagesverlauf oft stark verändern, 
scheint es, als ob die Bildung von 30-Minutenmittelwerten für die Erfassung der Phänomen-
streuung nicht immer ausreichend ist. Deshalb muss ein Ziel von Immissionsmessungen auch 
die Erfassung der Phänomenstreuung sein (HANß et al. 1999, S. 228). Dies kann durch hoch-
auflösende, automatisierte Messwerterfassung erfolgen. 

Die an Luftmessstationen mit aktiven Messverfahren zeitlich hochauflösend ermittelten Schad-
stoffkonzentrationen dienen vor allem der Dokumentation von periodischen Konzentrations-
schwankungen und der Langzeitentwicklung von Immissionen. Für spezielle, insbesondere 
stadtklimatologische Fragestellungen sind lufthygienische Messfahrten ein sinnvolles Instru-
ment, das räumlich hochauflösende Messungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes bringt. 
Jedoch können einzelne Messfahrten nicht auf gesetzlich verankerte Grenzwerte bezogen wer-
den, denn diese haben meist ein Jahr als Bezugszeitraum.  

Für die Bewertung der Luftqualität, müssen Messwerte jedoch mit den Beurteilungsmaßstäben 
aus den Vorschriften verglichen werden (vgl. Kapitel 4.2). Infolge der oben beschriebenen ex-
tremen Schwankungen der Signale, ist ein langer Mittelungszeitraum erforderlich, um einiger-
maßen repräsentative Mittelwerte ermitteln zu können. Beispielsweise verlangt die 23. 
BImSchV die Berechnung der Mittelwerte als arithmetisches Jahresmittel, gebildet aus Halb-
stundenmittelwerten für Benzol und Ruß, für NO2 jedoch den 98 %-Wert der Summenhäufig-
keit der ½-h Mittelwerte (98-Perzentil), während Kenngrößen des SO2 nach 22. BImSchV z. T. 
auf Basis der Mediane der Tagesmittelwerte berechnet werden (vgl. Anhang 2).  

Die Begründung für die unterschiedlichen Berechnungsvorschriften liegen z. T. am Schadstoff-
charakter, an der Analytik, aber auch an den Beurteilungszielen. Nach 23. BImSchV erfolgt die 
Prüfung der Grenzwertüberschreitungen, im Gegensatz zur TA-Luft, punktbezogen. Trotz des 
erheblichen Aufwands für Messungen nach der 23. BImSchV erhält man am Ende der Messun-
gen lediglich Punktinformationen, keine raumbezogenen Informationen.  

Die aus den Messungen abgeleiteten Kenngrößen der Jahresmittelwerte oder Perzentilwerte 
werden jedoch als Absolutgrößen angesehen, d. h. Unsicherheiten gelten als in den standardi-
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sierten und normierten Verfahren berücksichtigt. Obwohl die Standortbedingungen sich in 
Stadtstrukturen innerhalb weniger Meter stark verändern erscheinen die Messergebnisse von 
punktuellen Messungen auf den Raum übertragbar und für diesen repräsentativ, je länger der 
Mittelungszeitraum gewählt wird. „ Fragen nach der Repräsentanz der Messungen sowohl in 
zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht wurden in der Regel kraft Amtes selten mit wissen-
schaftlichen Begründungen beantwortet”  (HANß et al 1999, S. 227). 

Wie gezeigt, werden neben kontinuierlichen Messstationen auch Sondermessungen durchge-
führt. Diese können sowohl mobil wie stationär durchgeführt werden. Da das städtische Immis-
sionsfeld sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht sehr variabel ist, kommt den mo-
bilen lufthygienischen Messfahrten eine besondere Bedeutung zu, da man mit ihnen – im Ge-
gensatz zu den punktuellen Messungen an Messstationen – eine hohe räumliche Auflösung er-
reichen kann. Somit können mit ihrer Hilfe spezifische, kleinräumige Strukturen von Immissi-
onsfeldern erfasst werden, die für spezielle Fragestellungen von Bedeutung sind. Die hohe 
räumliche Auflösung bedingt im Gegenzug allerdings eine geringe zeitliche Repräsentanz der 
Messfahrten, da „ Quasi-Momentanwerte“  aufgezeichnet werden.  

Diesem möglichen Nachteil wird zumindest teilweise entgegengewirkt, indem die Messrouten 
mehrmals durchfahren werden. „ Die Messungen erfolgen deshalb in dem einzelnen Streckenab-
schnitt zu unterschiedlichen Uhrzeiten, so dass die zeitliche Abhängigkeit der Emissionsquell-
stärken und chemischen Reaktionsverhältnisse erfasst werden kann“  (KUTTLER & WACKER 
2001, S. 4). Mit Hilfe von kontinuierlich registrierenden Immissionsmessstationen kann an-
schließend eine orientierende Einordnung der Messfahrt im Vergleich zu einem möglichen Ta-
ges-, Wochen- oder Jahresgang der betrachteten Immissionskomponente erfolgen. Mobile 
Messeinheiten sind ebenfalls geeignet, sich temporär an geeigneten, interessanten Standorten zu 
platzieren und quasistationär zu messen. Solche quasistationären Messungen wurden im Rah-
men der vorliegenden Untersuchung begleitend durchgeführt. Mobile Messungen wurden u. a. 
von KUTTLER (1993, 1996 u. a.), ALEXANDER (1992a), BAUER (1997) oder EGGERT 
(2000) durchgeführt. 

Neben mobilen Messeinrichtungen werden auch sog. temporäre Messnetze aufgebaut, z. B. 
aus Passivsammlern (siehe: z. B. DRÜECKE 1995 oder HEISS 1994), die vor allem wegen der 
niedrigen Kosten für kürzere Messzeiträume und räumlich gut auflösend aufgebaut werden 
können. Die Auswertung der Messwerte erfolgt im Anschluss durch Analysen im Labor. Nähere 
Informationen bieten die VDI-Richtlinie „ Außenluftqualität - Passivsammler zur Bestimmung 
der Konzentrationen von Gasen und Dämpfen; Anforderungen und Prüfverfahren“  - Teil 1 bis 
3, EN 13528. 

Solche temporären Messnetze werden auch bei der Untersuchung der Schadstoffbelastung der 
Luft z. B. durch Einsatz von Bioindikatoren eingesetzt, die als spezielle wirkungsbezogene 
Messverfahren „ auf die „ Wirkungsobjekte“  Mensch, Tier, Pflanze, Materialien“  (KOCH 1999, 
S. 307) zurückgreifen. Der Vorteil liegt vor Allem darin, dass Bioindikatoren oft empfindlicher 
auf Luftverunreinigungen reagieren als der Mensch und damit Warn- und Indikatorfunktionen 
übernehmen können und dass sie aufgrund ihrer Exposition gegenüber der Vielzahl von Schad-
stoffen in der Luft mögliche Kombinationswirkungen verschiedener Schadstoffe berücksichti-
gen. Letztlich kann aber im Falle der Kombinationswirkungen nicht explizit auf die zusam-
menwirkenden Schadstoffe rückgeschlossen werden. Als Beispiele für Wirkungsuntersuchun-
gen am Menschen können die Bestimmung des Schadstoffgehaltes (Blei, Cadmium, Benzol) im 
Blut oder im Urin des Menschen genannt werden. Im Bereich der Pflanzen werden vor Allem 
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Untersuchungen mit standardisierter Flechtenexposition und standardisierten Graskulturen 
durchgeführt, sowie z. B. Expositionen von Tabak (BelW3) für die Wirkungen von Ozon.  

Auch Verkehrszählungen sind als Messung zu betrachten, die wichtige Informationen für die 
Bewertung der Luftqualität liefern. Nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über Ver-
kehrsrechtliche Maßnahmen bei Überschreiten der Konzentrationswerte nach der 23. BImSchV 
(VwV – StV – ImSch) baut die Straßenverkehrsbehörde ihre Entscheidung über Verkehrsbe-
schränkungen auf einer Datenanalyse auf, „ in der die Immissionsdaten, ggf. ihr zeitlicher Ver-
lauf, in Beziehung zu den Verkehrsdaten gesetzt sind und die Aussagen über den Immissionsan-
teil des Verkehrs und ggf. den Anteil einzelner Fahrzeuggruppen enthält.“  (VwV-StV-ImSch 
1996, Pkt. 2.2.4). Durch Verkehrszählungen werden Daten über die Anzahl und über die Ver-
kehrsfrequenz einzelner Kfz und Fahrzeuggruppen erfasst.  

Die Verkehrsmengen stellen die zentrale Größe bei der Bestimmung der Emissionen dar, die in 
Straßenschluchten in enger Beziehung zur Immissionskonzentration stehen. Neben der aufwen-
digen manuellen Zählung, werden für die Verkehrsdatenerfassung am häufigsten Induktions-
schleifen (Erfassung Anzahl darüber fahrender Fahrzeuge) bzw. Doppelschleifen (Erfassung 
Anzahl, Geschwindigkeit und Fahrzeuglänge: Rückschluss auf Fahrzeugtyp) in der Fahrbahn-
decke eingesetzt. Details zu weiteren Erfassungssystemen wie Radardetektoren, Videodetekto-
ren und Bakengestützte Systeme werden in KRUSE (1995) näher behandelt. Neben den Dauer-
zählstellen mit optimaler zeitlicher Auflösung, können auch kurzzeitige Erhebungen mit Hilfe 
von sog. Tagesganglinien-Typen für alle Stunden des Tages hochgerechnet werden (SCHMIDT 
& DOHMEN 1995, S. 15f.; siehe hierzu auch SCHMIDT & THOMAS 1996). 

 

4.3.2 Modellierungen 

Die Modellierung von Immissionsbelastungen mit Hilfe von Ausbreitungsmodellen ist seit eini-
gen Jahren für verschiedene Fragestellungen der Luftreinhaltung ein erprobtes Instrumentarium. 
Die Ausbreitungsmodelle „ werden eingesetzt, um die Konzentration und Deposition von Luft-
beimengungen in Abhängigkeit von den Emissionsbedingungen, von physikalischen und chemi-
schen Prozessen während des Transportvorgangs, sowie von meteorologischen und topographi-
schen Einflüssen zu bestimmen“  (STERN 1997a, S. 3). 

Da im Rahmen dieser Arbeit der Schwerpunkt auf der Ausbreitung Kfz-bedingter Immissionen 
liegt, seien Ausbreitungsrechnungen für genehmigungsbedürftige Anlagen an dieser Stelle der 
Vollständigkeit halber erwähnt; weiterführende Einzelheiten zu diesen Modellierungen nach TA 
Luft finden sich u. a. in der TA LUFT (Anhang C) sowie z. B. bei ZENGER (1996 u. 1998). 
Auch die lufthygienischen Modellierungen im Windkanal werden hier nur erwähnt.  

Wie bereits mehrfach dargestellt, treten Spitzenbelastungen durch Luftschadstoffimmissionen in 
urbanen Räumen vor allem in der städtischen Grenzschicht auf, wo die Durchlüftung erheblich 
durch Gebäude und andere Hindernisse beeinträchtigt ist. Wie gezeigt, können diese Verände-
rungen des Windfeldes durch Gebäude die Schadstoffkonzentrationen lokal vervielfachen. Al-
lerdings gestaltet sich die quantitative Bestimmung der Immissionen wegen der komplizierten 
Bebauungsgeometrien und der großen räumlichen und zeitlichen Variabilität als sehr schwierig 
(SCHÄDLER et al. 1996, S. 20). Nach 22. BImSchV, § 10, „ Beurteilung der Luftqualität“ , wird 
der Einsatz von Modellrechnungen ausdrücklich gestattet:  
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• Um angemessene Informationen über die Luftqualität zu erhalten, können für ihre Beur-
teilung ergänzende Modellrechnungen durchgeführt werden“ .  

• Zur Beurteilung der Luftqualität kann eine Kombination aus Messungen und Modell-
rechnungen angewandt werden, wenn die Werte über einen repräsentativen Zeitraum 
zwischen der oberen und der unteren Beurteilungsschwelle liegen (vgl. Kap. 4.2) 

• Wenn die Werte unterhalb der Beurteilungsschwelle liegen, genügen für die Beurteilung 
Modellrechnungen und Schätzverfahren (Stand: 11.09.2002, BGBl.I, S. 3626). 

Auch die VwV-StV-ImSch zur 23. BImSchV, nennt unter Punkt 2 „ Messorte“ , dass zur Be-
stimmung der Messorte u. a. Modellrechnungen heranzuziehen sind (Stand: 16.12.1996, BGBl. 
I, S. 1962). 

Nachdem in Kapitel 4.3.1 die Grundlagen der Messungen vorgestellt wurden, folgt an dieser 
Stelle, entsprechend den Ansprüchen aus 22. und 23. BImSchV, die Vorstellung der Modellie-
rungsmethoden, wobei zwischen den Schätzverfahren und den numerischen Modellierungen 
unterschieden wird. Im Folgenden werden als Schätzverfahren die sog. SCREENING-Modelle 
und als numerische Modelle die Gruppe der MIKROSKALIGEN STRÖMUNGS- und AUS-
BREITUNGSMODELLE vorgestellt. Schwerpunkt der Darstellung ist dabei die im Rahmen 
dieser Arbeit eingesetzten Modellpakete STREET und (WIN-) MISKAM. Die Ergebnisse der 
Modellrechnungen gehen in die Beurteilung der Luftqualität ein.  

Die im Folgenden dargestellten Grundlagen der Modellanwendung beschränken sich auf die 
Anwendung im innerstädtischen Untersuchungsraum für die Beantwortung von Planungsfragen 
und die Ermittlung von Belastungsschwerpunkten. 

Vor Beginn der Modellierungen muss zunächst eine Entscheidung zwischen einfacheren Mo-
dellen und komplexeren Modellen getroffen werden, da „ in der Praxis nicht alle Fragen mit der 
gleichen Genauigkeit beantwortet werden müssen“  (KRdL (Hrsg.) 1998b, S. 5). Die Wahl des 
Modells ist in Abhängigkeit von Art und Umfang der Fragestellung und der erforderlichen Ge-
nauigkeit der Modellierung zu treffen. Man unterscheidet einfache, sog. Screening-Modelle und 
komplexe, höherwertige (mikroskalige), numerische Modelle, auf deren spezifische Unterschie-
de in den Kapiteln 4.3.2.2 und 4.3.2.3 näher eingegangen wird.  

 

4.3.2.1 Grundlagen der Modellanwendung 

Auf die Gruppe der physikalischen Modelle soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. 
Prinzipiell gelten die Aussagen aus Kapitel 3.3.2.1. Lufthygienisch relevante Untersuchungen 
mit dem physikalischen Modell Windkanal wurden u. a. von ZENGER et al. (1992); BRECH-
LING (1999) und LEITL (1999) beschrieben. Eine zusammenfassende Beschreibung der Wind-
kanalmethodik sowie der zugrundeliegenden modellphysikalischen Gesetzmäßigkeiten findet 
sich z. B. bei PLATE (1982), BÄCHLIN & PLATE (1987) oder SCHATZMANN et al. (1986). 
Grundsätzlich sind Ergebnisse aus dem Windkanal u. a. dadurch gekennzeichnet, dass sie auf-
grund der geringeren Schwankungsbreite der Windrichtung etwas höhere Immissionskonzentra-
tionen liefern als im Feldexperiment.  

GROß (1999, S. 56) stellt in seiner Veröffentlichung „ Numerische Modellierung stadtklimati-
scher Aspekte“  die unterschiedlichen Modellansätze vor und diskutiert Vor- und Nachteile der 
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Verfahren. Es soll an dieser Stelle ausdrücklich auf die Veröffentlichung von GROß hingewie-
sen werden.  

Unter einem numerischen Modell versteht man, nach GROß, ein Werkzeug zur Abstraktion der 
realen Atmosphäre, bestehend aus einer Modellkonzeption, einem physikalischen Gleichungs-
system und einem numerischen Lösungsverfahren. Diese werden in EDV-Programmen reali-
siert, die zumeist auf bestimmte Hardware-Konfigurationen (PC, Workstation, Vektorprozes-
sor) zugeschnitten sind (GROß 1999, S. 55). 

Die Berechnung der Ausbreitung von Luftbeimengungen in Stadtgebieten erfordert die Lösung 
einer (mathematischen) Gleichung für einen bestimmten Schadstoff, in der Emission, Transport 
mit dem mittleren Wind, Diffusion, Deposition und auch chemische Reaktionen eine Rolle 
spielen können (Aufzählung ist nicht vollständig). „ Man kann schon erahnen, dass mit einem 
solchen numerischen Simulationsmodell ein sehr universell einsetzbares Hilfsmittel vorhanden 
ist, welches für ein enorm breites Spektrum von Fragestellungen eingesetzt werden kann“  
(GROß 1999, S. 55). 

Auch die Modellrechnungen müssen Genauigkeiten aufweisen, um den Ansprüchen der Luft-
qualitätsbeurteilung nach 22. BImSchV zu genügen. Diese sind in Anlage 4 in Abhängigkeit 
von den Luftschadstoffen formuliert: „ Die Genauigkeiten von Modellrechnungen [...] ist defi-
niert als die größte Abweichung der gemessenen und berechneten Konzentrationswerte über den 
betreffenden Zeitraum in Bezug auf den Immissionsgrenzwert, ohne dass die zeitliche Abfolge 
der Ereignisse berücksichtigt wird“  (22. BImSchV, Anlage 4, BGBl. I, Nr. 66, S. 3640). 

Für die Modellanwendung werden verschiedene Eingangsinformationen benötigt: 

• Straßengeometrie  

• Verkehrsdaten (Verkehrsstärke, Verkehrsbelastung, Verkehrszusammensetzung) 

• Lufthygienische Hintergrundbelastung (Immissionswerte) 

• Meteorologische Daten (Ausbreitungsklassenstatistik) 

Nach STERN stellen „ alle gegenwärtig existierenden Modelle einen Kompromiss zwischen 
Genauigkeit und Praktikabilität dar“  (STERN 1997a, S. 3). Die Modelle unterscheiden sich in 
erster Linie durch die unterschiedlichen Anforderungen an die Eingangsdaten, die Rechenzeit, 
die Einarbeitungszeit für den Bearbeiter und in nicht unerheblicher Weise auch durch den Preis. 
Die Tatsache, dass viele Modelle für bestimmte Fragestellungen entwickelt wurden bedingt, 
dass kein Modell universell einsetzbar ist, und man sich zunächst in Abhängigkeit von der 
räumlichen und zeitlichen Größenordnung sowie der verlangten räumlichen Auflösung zwi-
schen einfacheren Modellen und komplexeren Modellen entscheiden muss.  

Das Gesamtkonzept der Modellierung von Immissionen und ihrer Bewertung beinhaltet nach 
MANIER (1995, S. 2) die vier Bereiche der Emission, der Ausbreitung, der Immission und 
schließlich der Bewertung. 

Jeder einzelne Teilbereich dieser Kette lässt sich nochmals in weitere Bereiche differenzieren, 
womit schließlich eine Vielzahl von einzelnen Eingangsgrößen bestimmt werden müssen. Die 
einzelnen Schritte und Eingangsdaten auf dem Weg zur berechneten Konzentration können im 
Überblick nach FRANK et al. (1995a) unter Berücksichtigung von Reaktion und Vorbelastung 
in folgender Weise (Abb. 4.4) zusammengestellt werden. 



   

 
 

105 

Abb. 4.4: Einflussgrößen bei der Ermittlung der Immissionskonzentration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: nach FRANK et al. 1995a, S. 14, verändert) 

Infolge des stetig steigenden Kfz-Verkehrs haben zunehmend Modellierungen der Kfz-
bedingten Immissionsbelastungen an Bedeutung gewonnen, was sich nicht zuletzt durch eine 
Vielzahl von Forschungsprojekten und Untersuchungen (SCHÄDLER et al. 1995, 1996, 1998, 
1999; SCHATZMANN et al. 1999a, 1999b, 1999c; RÖCKLE & RICHTER 1995; LEITL & 
SCHATZMANN 1999; EICHHORN 1992, 1994, 1995a, 1995b u. a.) im Bereich der Modell-
entwicklung und auch der Modellvalidierung niedergeschlagen hat. Im Zuge dieser Entwicklung 
befinden sich verschiedene Modelle am Markt, deren Gemeinsamkeit zunächst einmal darin 
liegt, dass sie alle – infolge der Abstraktion der Natur – nur eine Annäherung an die atmosphä-
rischen Transportprozesse darstellen können. Nach STERN (1997a, S. 3) sind dafür mehrere 
Gründe zu nennen, denn  

• viele der bei der Ausbreitung von Luftbeimengungen bestimmenden chemischen und 
physikalischen Mechanismen sind nur unzureichend bekannt, 

• selbst moderne Hochleistungsrechner gestatten es nicht, diese in ausreichender zeitlicher 
und räumlicher Auflösung darzustellen und 

• die von den Modellen benötigten Eingangsdaten liegen nicht oder nur mit ungenügender 
Genauigkeit vor. 

Im Folgenden werden ausschließlich die Modelle betrachtet, die für die Berechnung von Schad-
stoffimmissionsfeldern innerhalb von Innenstädten anwendbar sind, die mikroskaligen Modelle 
(und z. T. mesoskaligen Modelle). Strömungen in Straßenschluchten gehören zur Mikroskala. 
Die mathematisch-physikalischen Modelle stützen sich auf Grundgleichungen, passen sie aber 
in der Ausformulierung an die jeweilige Skala an (s. u. a. GROß (1989), EICHHORN (1989), 
SIEVERS und ZDUNKOWSKI (1986)). „ Die Mikroskala umfasst Strukturen mit einer Aus-
dehnung von wenigen Metern bis zu einigen hundert Metern. Hierzu gehören turbulente Wirbel, 
die maßgeblich zur Vermischung und damit zur Verdünnung von Spurenstoffen beitragen. Sie 
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werden durch Scher- und Auftriebskräfte oder durch Hindernisse (z. B. Gebäude) ausgelöst“  
(GROß 1999, S. 56).  

Die mikroskaligen Modelle sind, nach GROß, derzeit auf einem sehr hohen Leistungs- und 
Entwicklungsstand. Das kann man auch daran erkennen, dass diese Modelle in VDI-Richtlinien 
eingebunden sind und damit dokumentiert und anerkannt wird, dass sie anwendungsreif sind 
(GROß 1999, S. 64). Detaillierte Informationen zur Ausbreitungsrechnung und Modellierung 
finden sich in den VDI-Richtlinien 3782 Bl. 1; VDI 3783 Bl. 6, 8, 10 & 12 sowie in 
VDI 3945 Bl. 1 & 3.  

 

Ein einfaches Hilfsmittel zur schnellen, überschlägigen Abschätzung von zu erwartenden Kfz-
bedingten Immissionsbelastungen sind sog. Screening-Modelle. Sie werden z. B. bei der Pla-
nung von Gebäuden oder Umgehungsstraßen sowie bei der Lokalisierung von Konzentrations-
schwerpunkten im städtischen Verkehr eingesetzt. Ihr Vorteil liegt vor allem in der einfachen 
Anwendung und in der geringen Menge benötigter Eingangsdaten. Nachteilig können sich die 
relativ großen Unsicherheitsbereiche dieser Verfahren auswirken.  

Komplexe, mikroskalige Ausbreitungsmodelle wie das Modell MISKAM stellen die physika-
lischen, atmosphärischen Prozesse hingegen realitätsnah dar und werden zur genaueren Be-
stimmung von Immissionskonzentrationen eingesetzt. Sie sind gegenüber den Screening-
Modellen gekennzeichnet durch die bessere räumliche Auflösung und durch die Möglichkeit 
bestimmte Bebauungssituationen explizit berücksichtigen zu können. Diese Zunahme an Ge-
nauigkeit erfordert jedoch hohe Rechenkapazitäten und hohen Aufwand bei der Bereitstellung 
der Eingangsdaten. 

 

Die kritischen Bereiche beim Einsatz von mikroskaligen Modellen sind (a) die Emissionsbe-
stimmung, (b) die Ermittlung der Vorbelastung, die NO-Konversion (c) und (d) die Bereitstel-
lung einer geeigneten Ausbreitungsklassenstatistik für den betrachteten Standort. 

 

(a) Emissionsbestimmung (aus Verkehrsdaten) 

Die Emissionsbestimmung der Eingangsgrößen für die numerische Ausbreitungsmodellierung 
erfordert aufwändige und umfangreiche Vorarbeiten. „ Dies gilt insbesondere für die Erstellung 
der von den Modellen verlangten Emissionsdaten“  (STERN 1997a, S. 18), zumal Emissions-
modelle, die aus den Angaben zu Verkehrstärke, Verkehrszusammensetzung und Fahrmodus 
die entsprechenden Emissionen ermitteln, in keinem der betrachteten komplexen Modelle direkt 
integriert sind.  

Die Ermittlung der Emissionen erfolgte im Rahmen der vorliegenden Untersuchung mit Hilfe 
des „ Handbuchs Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs“  (HBEFA) (UBA (Hrsg.) 1999), da 
dies die aktuelle und dem Stand des Wissens und der Technik entsprechende Quelle für Emissi-
onsdaten des Kfz-Verkehrs darstellt. Mit Hilfe des HBEFA können für verschiedene Kraftfahr-
zeugtypen getrennt spezifische Emissionsfaktoren bestimmt werden. Dabei wurden Emissions-
messungen an Fahrzeugen und Untersuchungen zum Fahrverhalten eingesetzt. Auf Basis der 
ermittelten Messwerte wurde eine Datenbank erstellt, die jederzeit durch ergänzende Messun-
gen an neu entwickelten Fahrzeugen nach entsprechender Auswertung fortgeschrieben werden 
kann (JOST & HASSEL 1995, S. 74).  
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Diese Vorgehensweise ist allgemein anerkannt (vgl. Gutachterliste der KRdL im VDI und DIN 
2003, SCHÄDLER et al. 1999, BÄCHLIN et al. 2001a, 2001b; BEYER & LUDES 2002, A-
LEXANDER 1997b, 1999c u.v.a) ) und wurde in vielen Untersuchungen angewendet (z. B. 
Stadtentwicklung Berlin 2001, Stuttgart 21, Stadt Hagen, Stadt Ludwigshafen (1998) u. v. a.). 

Die in dieser Datenbank (Handbuch) abgelegten Daten enthalten zum einen Emissionsfakto-
ren, die im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA, Berlin) und des Bundesamtes für Umwelt, 
Wald und Landschaft (BUWAL, Bern) durch den TÜV Rheinland (Köln) und anderen Instituti-
onen ermittelt wurden, und zum anderen Daten der Fahrleistungsgewichtungen für verschie-
dene Kfz bis zum Prognosejahr 2020. Die Ausgabe der Emissionsfaktoren erfolgt in g/km, 
wahlweise differenziert nach der Fahrzeugkategorie, nach dem Emissionskonzept, nach der 
Kraftstoffart oder nach der Fahrzeugschicht. Mit dem HBEFA können die Emissionsfaktoren in 
Abhängigkeit von folgende Kenngrößen ermittelt werden (UBA (Hrsg.) 1999, S. Z-2): 

• Emissionsart (warm, kalt, Verdampfung) 

• Fahrzeugkategorie (Pkw, Lkw, Lieferwagen, Busse, Zweiräder usw.) 

• Bezugsjahr (Flottenzusammensetzung 1980 - 2020) 

• Schadstoff (CO, HC, NOx, Partikel, CH4, NMHC, Benzol, Toluol, Xylol, CO2, NH3, 
N2O) 

• Verkehrssituation (Verkehrsabläufe bzw. Verkehrsumgebungen, Fahrmodus mit mittle-
rer Geschwindigkeit) und 

• Längsneigung (Ebene, Steigung, Gefälle) 

Weitere Informationen sind dem „ Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs" (UBA 
(Hrsg.) 1999) zu entnehmen. 

Bei der Emissionsbestimmung ist zusätzlich auch der Kaltstartanteil zu berücksichtigen, d. h. 
die Anzahl der Fahrzeuge, die ihre Fahrt bei Motortemperaturen unterhalb der Betriebstempera-
tur beginnen, da mit kaltem Motor die Emissionen teilweise drastisch höher liegen als im war-
men Zustand. Es wird angenommen, dass die Emissionserhöhung infolge von Kaltstarts dem 
Innerortsbereich zuzuschlagen ist, da nahezu alle Fahrten in bewohnten Gebieten beginnen „ und 
daher der wesentliche Anteil der Fahrleistung mit kaltem Motor bzw. Katalysator auf Innerorts-
straßen zurückgelegt wird“  (HASSEL et al. 1994, S. 13.1).  

Das Handbuch Emissionsfaktoren stellt die Kaltstartfaktoren bezogen auf die Einheit g Schad-
stoff pro Start zur Verfügung, was im Rahmen der Emissionsmodellierung die eher ungewöhn-
liche Größe „ Anzahl Starts“  erfordert. Da die Höhe des Kaltstartzuschlags zusätzlich von der 
Außentemperatur beim Startvorgang, der Fahrtlänge im Anschluss an den Startvorgang, die 
Standzeit vor dem Start (Näherung für Motortemperatur) und dem Fahrmuster nach dem Start-
vorgang beeinflusst wird (UBA (Hrsg.) 1999, S. 31), geht man vereinfachend von mittleren 
Werten der Einflussfaktoren aus, die im Handbuch für Emissionsfaktoren (UBA (Hrsg.) 1999) 
in die Ermittlung der Kaltstartanteile eingehen. Die Erhebung der Grundlagendaten erfolgte im 
Rahmen von umfangreichen Forschungsvorhaben, für die stellvertretend BARTELT et al. 
(1993), HASSEL et al. (1994) sowie SCHMIDT & THOMAS (1996) genannt seien.  

Für Immissionsprognosen kann die Anzahl der mit kaltem bzw. nicht betriebswarmem Motor 
startenden Fahrzeuge auf einem bestimmten Straßenabschnitt meist nur abgeschätzt werden. 
SCHÄDLER et al. (1996, S. 156) gehen im Rahmen des Vergleichs von mikroskaligen Strö-
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mungs- und Ausbreitungsmodellen z. B. von einem Anteil der Fahrten mit kaltem Motor von 
30 % aus, der sich aus den Untersuchungen von BARTELT et al. (1993) ableiten lässt. Einen 
weiteren Anhaltspunkt für die Abschätzung des Kaltstartanteils kann man aus der Sensitivitäts-
analyse von FLASSAK et al. (1996, S. 24) ableiten. So würde eine Vernachlässigung des Kalt-
startanteils im Innerortsbereich die Emissionsdichte bei Benzol um 34 %, bei NOX um 10 % 
und bei Ruß um 11 % unterschätzen. 

 

Die Werte für die Verkehrstärke (vgl. Kapitel 4.3.1, S. 102) bestehender Strecken sind von den 
Straßenverkehrsbehörden (z. B. Straßenbauamt, Stadtverwaltung) zu beziehen; für geplante 
Strecken stehen größtenteils Verkehrsprognosen zur Verfügung. In Städten liegen in den meis-
ten Fällen Verkehrsuntersuchungen oder Gesamtverkehrspläne sowie Verkehrsprognosen stan-
dardmäßig vor. Nach KRdL (Hrsg.) (1998b, S. 13) ist jedoch bei den vorgegebenen DTV-
Werten zu hinterfragen, ob es sich tatsächlich um Jahresmittelwerte handelt oder ob sie ledig-
lich auf Werktagen mit höherem Verkehrsaufkommen basieren. Diese Überprüfung ist vor dem 
Hintergrund durchzuführen, dass ein Fehler im DTV-Wert von 10 % einen Fehler von 10 % in 
der Zusatzbelastung inerter Schadstoffe ausmachen kann (PFEIFFER et al. 1995a, S. 38). 

Zur Ermittlung der gesamten Kfz-bedingten Emissionen im betrachteten Straßenabschnitt müs-
sen die Emissionsfaktoren für die Fahrzeugkategorien mit dem entsprechenden Verkehrsauf-
kommen (Synonyme: Verkehrsstärke, Verkehrsmenge) multipliziert werden. Dabei wird ein 
prozentualer Lkw-Anteil angegeben, der die Fahrzeuge über 3,5 t Gesamtgewicht umfasst. Das 
Verkehrsaufkommen wird als durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) angegeben, die 
einen „ auf alle Tage des Jahres bezogenen Mittelwert der einen Straßenquerschnitt täglich pas-
sierenden Fahrzeuge in Kfz/24h“  (FGSV (Hrsg.) 1992, S. 6) darstellt.  

Das Verkehrsaufkommen und der Lkw-Anteil stellen die wichtigsten Einflussgrößen für die 
Immissionsbelastung an Straßen und Kreuzungen dar. Der Lkw-Anteil bezieht sich auf Nutz-
fahrzeuge ≥ 3,5 t und wird als prozentualer Anteil dieser Fahrzeuge am DTV angegeben. Leich-
te Nutzfahrzeuge werden der Klasse der Pkw zugeordnet (FRANK et al. 1995b, S. 433ff.). Für 
Straßensegmente, für die keine Angaben über den Lkw-Anteil zur Verfügung stehen, kann - in 
Anlehnung an DRÖSCHER et al. (1997, S. 19) - als Schätzwert ein Lkw-Anteil von 5 % ange-
nommen werden. Für Kreuzungs- und Einmündungsbereiche wird der sog. Knoten - DTV be-
rechnet (= 0,5 x (Summe der Einzel-DTV)), der sich auf alle die Kreuzung passierenden Fahr-
zeuge bezieht (FRANK et al. 1995a, S. 10). Als Verkehrsdatengrundlage für ein Grobscreening 
kann oftmals ein Gesamtverkehrsplan / Verkehrsentwicklungsplan dienen, der in vielen Städten 
vorliegt. 

Die von der Gesamtheit aller Fahrzeuge in einer Straße emittierte Menge von Luftschadstoffen 
wird über den Verkehrsfluss (Fahrmodus) und Emissionsfaktoren berechnet. Der Fahrmodus 
beschreibt dabei die zeitliche Folge unterschiedlicher Geschwindigkeiten (Geschwindigkeits-
ganglinien) und Betriebszustände von Kfz (z. B. Leerlauf im Stand, Fahrt bei konstanter Ge-
schwindigkeit und Bremsverzögerung) (FGSV (Hrsg.) 1992, S. 6). 

 

(b) Berechnung der Vorbelastung / Hintergrundbelastung 

Auf Basis der Kfz-bedingten Emissionen und der Geometrie des Untersuchungsraumes könnten 
innerhalb einer Straßenschlucht die Immissionskonzentrationen der Luftschadstoffe berechnet 
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werden. Jedoch ist bei der Modellierung zu beachten, dass die auftretenden Immissionskonzent-
rationen in Straßenschluchten stets Überlagerungen aus einer Vorbelastung (Hintergrundbelas-
tung) und den unmittelbar vom Verkehr emittierten Schadstoffen sind. DIEGMANN & WIE-
GAND (1995, zitiert in WAGLER 1996, S. 98) verstehen unter Hintergrundbelastung alles, was 
nicht aus dem Verkehr der betreffenden Straße stammt. In ihren Berechnungen verwenden sie 
jedoch die schwer nachvollziehbare Annahme von Vorbelastung = Zusatzbelastung. 

Neben den Immissionen durch die untersuchten Emissionsquellen (Kfz-Verkehr im Bereich der 
Straße, Kreuzung oder Einmündung) ist bei Immissionsmodellierungen auch die Hintergrund- 
oder Vorbelastung zu berücksichtigen. Sie wird an einem bestimmten Ort durch Luftverunreini-
gungen verursacht, die von Emittenten außerhalb des direkten Straßenraumes freigesetzt werden 
(DRÖSCHER et al. 1997, S. 16). Die mengenmäßigen Anteile der beteiligten Emittenten (Ge-
werbe, Industrie, Hausbrand, örtlicher Verkehr) wird dabei von Stadt zu Stadt und innerhalb des 
Jahres variieren, der Anteil des Verkehrs wird aber gegenüber den anderen meist deutlich über-
wiegen.  

Vorhandene Daten von Dauermessstationen können nur zur Bestimmung der Hintergrundbelas-
tung (verkehrsbedingte und sonstige) herangezogen werden, wenn sie nicht im Einflussbereich 
von Straßen liegen und sich in unmittelbarer Nähe des Untersuchungspunktes befinden (KRdL 
(Hrsg.) 1998b, S. 23). Dies macht es in vielen Städten schwierig, die Hintergrundbelastung aus 
Messwerten zu bestimmen, da die Voraussetzungen von Seiten der Messstationen in den meis-
ten Fällen nicht gegeben sind. Vorhandene Messungen liefern nur Daten der Gesamtbelastung, 
die nachträglich nicht mehr in verschiedenen Vorbelastungsarten und Zusatzbelastung differen-
ziert werden können. Bei der Ableitung von Vorbelastungswerten aus Rastermessungen (TA 
Luft, Luftreinhalteplan) ist zusätzlich zu berücksichtigen, ob einer der Rastermesspunkte im 
direkten Einflussbereich einer Straße lag; die Immissionskonzentration, die von der Straße her-
rührt, müsste dann abgezogen werden. 

Da sich die Bestimmung der Vorbelastung folglich nicht ohne weiteres durchführen lässt, wer-
den z. B. bei den Screening-Modellen Abschätzungen vorgenommen, die auf verschiedenen 
Immissionsmessungen aus Deutschland basieren (vgl. Kap. 4.3.2.2). Diese Methode bringt zwar 
bei den Eingangsdaten der Screening-Modelle die größten Unsicherheiten (bei NOx, Ruß und 
Benzol jeweils 20 % bei STREET) mit sich, ist aber im Rahmen der Genauigkeit der Screening-
Modelle insgesamt bzw. aufgrund ihres prinzipiell abschätzenden Charakters durchaus sinnvoll 
einsetzbar und vertretbar. Vergleichbare Abschätzungen der Vorbelastung können mit der aktu-
alisierten Version des MLuS-02 im Programmablauf ausgewählt werden, wobei hier bereits 
insgesamt 12 verschiedene Vorbelastungstypen zur Verfügung stehen, die in den 4 Kategorien 
Großstadt, Mittelstadt, Kleinstadt und Freiland nochmals in die 3 Stufen gering, mittel und hoch 
weiterdifferenziert werden können (vgl. SFI 1998, S. 17f.), was gegenüber den Kategorien in 
STREET zumindest genauere Einordnungen erlaubt. 

Nach LOHMEYER (1994b, S. 113) stellt es sich als problematisch dar, die Vorbelastung aus 
Katastermessungen oder Dauermessstellen zu bestimmen. Diese geben immer einen integralen 
Wert an, der sich aus großräumiger Vorbelastung und dem lokalen Straßenverkehr zusammen-
setzt. Um diesem Problem zu begegnen hat z. B. LOHMEYER (1994a) auf der Basis des ge-
samten Hauptstraßennetzes der Stadt Dresden die Immissionen des Verkehrs für eine Messstati-
on mit Hilfe von PROKAS (BÖSINGER 1996, SFI 1999b, 1999c)ermittelt. Die sich ergebende 
Differenz zwischen der gemessenen Konzentration an der Station und der mit PROKAS model-
lierten Konzentration bezeichnet er als die großräumige Vorbelastung infolge Ferntransport. 
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Der Vorteil dieser Methode sei demnach, dass für alle Gebiete der Stadt die Vorbelastung be-
stimmbar ist und zusätzlich die Korrelationen zwischen Zusatzbelastung und Vorbelastung be-
rücksichtigt sind.  

Die Vorbelastungen werden in den verschiedenen Modellen sehr unterschiedlich behandelt. So 
kann bei der verkehrsbedingten Immissionsberechnung mit PROKAS eine großräumige Vorbe-
lastung ohne den Einfluss des Straßennetzes berücksichtigt werden. Mit dem Screening-Modell 
STREET können nach PFEIFFER et al. (1995a) drei verschiedene Vorbelastungstypen gewählt 
werden, die anhand von Messungen in Baden-Württemberg ermittelt wurden. Unterschieden 
werden dabei Stadtzentrum, Stadtrand und Dorf.  

Die Angaben über die Vorbelastung werden für inerte Schadstoffe der Zusatzbelastung aus dem 
Straßenverkehr linear überlagert; beim NO2 muss die NO-NO2-Konversion berücksichtigt (c) 
werden.  

 

(c) NO/NO2- Konversion 

Die beim Verbrennungsprozess in Kraftfahrzeugen entstehenden Stickoxide bestehen zum 
überwiegenden Teil (über 90 %) aus NO und zu einem geringen Anteil aus NO2 (unter 10 %). 
Die Emissionsfaktoren für Kraftfahrzeuge werden jedoch als Summe der Stickoxide angegeben 
(NOx in g/km). Dies hat den Vorteil, dass man sie bei der Ausbreitungsrechnung zunächst wie 
einen Inert-Schadstoff behandeln kann. Der Rückschluss von NOx-Konzentrationen auf die zu 
erwartenden Immissionskonzentrationen von NO2 ist jedoch mit einigen Problemen bzw. Unsi-
cherheiten verbunden. Nach STERN (1997b, S. 19) lässt sich der orts- und zeitabhängige Um-
wandlungsprozess wie folgt zusammenfassen: 

• der Anteil des NO2 an den Stickoxiden hängt von vielen Faktoren ab, so z. B. auch von 
der Verweildauer des Abgasgemisches im Auspuffsystem; 

• die Umwandlung von NO in NO2 ist Teil des photochemischen Prozesses, an dem neben 
NO, NO2 und O3 noch einige hundert Kohlenwasserstoffe beteiligt sind. Die Umwand-
lung von NO in NO2 ist damit ein zeitabhängiger Prozess, d. h. der Umwandlungsgrad 
(s.u.) am Rezeptor ist von der Transportzeit vom Emittenten zum Rezeptor abhängig; 

• die Bestimmung des 98-Perzentilwertes einer Verteilung aus den Verteilungen von Hin-
tergrundbelastung und Zusatzbelastung setzt die Kenntnis der Korrelation zwischen den 
beiden Verteilungen voraus. 

 

An den verschiedenen Messstationen in der BRD (UBA, Landesämter für Umwelt- bzw. Im-
missionsschutz) werden Immissionskenngrößen wie die Jahresmittelwerte und 98-
Perzentilwerte für NO und NO2 ermittelt. Auf Basis der gemessenen Immissionswerte kann 
man nach ROMBERG et al. (1996, S. 215) den NO2-Umwandlungsgrad U für die entsprechen-
de Messstation rechnerisch bestimmen: 
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Die Immissionskonzentrationen werden in gewichtsbezogenen Einheiten [mg/m³ oder µg/m³] 
angegeben. Um den Umwandlungsgrad U auf die Konzentrationen zurückführen zu können, 
muss die Konzentration von NO mit dem Verhältnis 46/30 der Molekularmasse von NO2 und 
NO gewichtet werden (ROMBERG et al. 1996, S. 215f.).  

Die Auswertung der Messdaten von 210 Stationen in den alten Bundesländern für die Jahre 
1985 bis 1990 zeigt einen signifikanten Zusammenhang mit der Regressionsgleichung  
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für den Umwandlungsgrad nach ROMBERG et al. (1996, S. 216)  
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für die NO2-Konzentration (KRdL (Hrsg.) 1998b, S. 25). 
 

Dabei ergaben sich nach ROMBERG et al. 1996 (Werte in Klammern: nach KRdL (Hrsg.) 
1998b) Korrelationskoeffizienten von R = 0,90 (0,88) für Jahresmittelwerte und von R = 0,93 
(0,92) für 98-Perzentilwerte mit einer Streuung von 0,05 bzw. 0,04.  

Tab. 4.5: Parameter der Regression für den NO2-Umwandlungsgrad nach Gleichung 2 

Immissionskenngröße Funktionsparameter (Gleichung 2) 

 A B C 

Jahresmittel 103 130 0,005 

98-Perzentil 111 119 0,039 

(Quelle: ROMBERG et al. 1996, S. 216) 

(d) Meteorologie (Bereitstellung einer geeigneten Ausbreitungsklassenstatistik) 

Eine weitere notwendige zentrale Größe bei der Berechnung von Immissionskonzentrationen 
stellen die meteorologischen Eingangsdaten zur Ermittlung einer standortbezogenen (d) Aus-
breitungsklassenstatistik dar. Die wichtigsten Parameter sind in diesem Zusammenhang die 
Windrichtung, die Windgeschwindigkeit und die atmosphärische Stabilität d. h. die vertikale 
Schichtung der Atmosphäre.  

Zur Beurteilung jahresbezogener Immissionskonzentrationen ist sowohl die mittlere jährliche 
Windgeschwindigkeit als auch die mittlere jährliche Verteilung der Windrichtung ausschlag-
gebend. Dabei wirkt sich die Windgeschwindigkeit annähernd umgekehrt proportional zur Höhe 
der Immissionen aus: Je höher die Windgeschwindigkeit, desto niedriger wird die Immissions-
konzentration bei gleichbleibender Emission. Eine Verdopplung der Windgeschwindigkeit be-
wirkt somit ungefähr eine Halbierung der Immissionen (PFEIFER et al. 1995b, S. 156). 
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Um den Jahresmittelwert oder Perzentilwert einer Immissionsbelastung an einem bestimmten 
Ort zu berechnen, ist es deshalb notwendig, die Häufigkeit des Auftretens bestimmter meteoro-
logischer Situationen zu kennen. „ Diese standortspezifischen Informationen sind i. allg. in einer 
sogenannten dreiparametrigen Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik aufgeführt.“  (ZENGER 
1998, S. 73f.)  

Die Statistik wird als dreiparametrig oder auch dreidimensional bezeichnet, weil die Eingangs-
parameter Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Ausbreitungsklasse entsprechend der Häu-
figkeit ihres Auftretens analysiert werden. In der Praxis werden Ausbreitungsklassenstatistiken 
in unterschiedlichen Formaten (vgl. ZENGER 1998, S. 74ff.) zur Verfügung gestellt, wobei für 
Immissionsprognosen größtenteils das TA-Luft-Format eingesetzt wird. In der dreidimensiona-
len Ausbreitungsklassenstatistik nach TA-Luft werden 36 Windrichtungs-, 9 Windgeschwin-
digkeits- und 6 Stabilitätsklassen differenziert. Die Windrichtung wird in 10°-Sektoren (Sektor 
1: 6° - 15° bis Sektor 36: 356° - 5°) angegeben, die Stabilitätsklassen werden von I bis V nach 
dem Schema der TA Luft bestimmt. Tabelle 4.6 enthält die Klasseneinteilung für die 9 Windge-
schwindigkeitsklassen. 

Tab. 4.6: Windgeschwindigkeitsklassen nach TA Luft 

Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bereich (m/s) < 1,4 1,4 
 -  

1,8 

1,9 
 –  

2,3 

2,4 
 –  

3,8 

3,9 
 –  

5,4 

5,5 
 –  

6,9 

7,0 
 –  

8,4 

8,5 
 -  
10 

> 10 

Rechenwert (m/s) 1 1,5 2 3 4,5 6 7,5 9 12 

 

Entsprechend diesen Vorgaben können in der Ausbreitungsklassenstatistik 36 * 9 * 6 = 1.944 
verschiedene meteorologische Situationen unterschieden werden. 

Erst die Berücksichtigung einer 10-jährigen Statistik kann eine ausreichende Repräsentativität 
gewährleisten, da Witterungsschwankungen somit ausgeschaltet werden können (VDI 3782, 
Blatt 1, S. 16). Im Normalfall liegt für den Ort, für den Immissionskenngrößen berechnet wer-
den sollen, keine Ausbreitungsklassenstatistik vor, da diese standardmäßig nur an den Stationen 
des Deutschen Wetterdienstes (DWD) oder an größeren Flughäfen erstellt werden. Dementspre-
chend ist für das Untersuchungsgebiet zunächst zu prüfen, ob man die Daten der nächstgelege-
nen Wetterstation uneingeschränkt verwenden oder ob man sie modifiziert übertragen kann 
(ZENGER 1998, S. 79).  

Nach FLASSAK et al. (1996, S. 44) ist eine derartige Übertragung einer benachbarten Station 
auf den Untersuchungsort die gängige Praxis im Rahmen von Immissionsprognosen. Falls eine 
Übertragung aus lokalklimatischen Gründen (z. B. Kaltlufteinfluss) nicht möglich ist, müssen 
die Windverhältnisse am Untersuchungsort durch Messungen über mindestens ein Jahr be-
stimmt werden, wobei dann die zur Bestimmung der Ausbreitungsklassen notwendigen Bewöl-
kungsdaten von benachbarten Stationen (Wetterstationen) übernommen werden können.  

Die im Rahmen dieser Untersuchung eingesetzten Modelle werden nachfolgend anhand der 
o. g. Kriterien vorgestellt.  
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4.3.2.2 Das Screening-Modell STREET 

Screening-Modelle sind nach KRdL (1998b, S. 4) „ Modelle zur Abschätzung der Luftschad-
stoffkonzentration an vielen Untersuchungspunkten mit einfachen Methoden auf Basis klassifi-
zierter Eingangsdaten“ . Screening-Modelle (engl. screening test = Eignungsprüfung) sind als 
Schätzverfahren anzusehen. Das englische Wort screening bedeutet „ Siebgut“  oder „ Überprü-
fung“  bzw. Durchleuchtung, womit bezeichnet ist, dass Screening-Modelle nicht die Luftschad-
stoffverteilung detailliert innerhalb einer Straße modellieren, sondern nach Belastungsschwer-
punkten (sog. „ Hotspots“ ) „ durchsieben“ . „ Ziel der Untersuchungen ist die schnelle, lückenlose 
und kostengünstige Identifizierung derjenigen Straßen, in denen eine Überschreitung der Prüf-
werte nicht auszuschließen ist. Erst bei Ermittlung von erhöhten Immissionen kommen weiter 
gehende und aufwändigere Methoden wie die komplexe Ausbreitungsmodellierung und/oder 
Immissionsmessungen zur Anwendung“  (HARTMANN & GEIGER 2003, S. 52).  

So sind diese einfachen Screening-Modelle sehr hilfreich beim Auffinden von Konzentrations-
schwerpunkten im Rahmen eines sog. Grobscreenings für eine gesamte Stadt. Auf der Basis des 
Grobscreenings, das eine erste Risikoabschätzung erlaubt, können konkrete Empfehlungen für 
die weitere Vorgehensweise ausgesprochen werden. Mit Hilfe von komplexeren Modellen kann 
anschließend eine Detailuntersuchung, ein sog. „ Feinscreening“  erfolgen (nach KRdL (Hrsg.) 
1998b, S. 6). 

Screening-Modelle sollen eine schnelle, überschlägige Abschätzung der an einem bestimmten 
Ort zu erwartenden Immissionsbelastung ermöglichen. Entsprechend diesen Vorgaben können 
auch „ Personen ohne große Expertise auf dem Gebiet der Ausbreitungsrechnung“  (STERN 
1997a, S. 8) diese Modelle anwenden. Typische Einsatzbereiche von Screening-Modellen sind 
nach KRdL ((Hrsg.) 1998b, S. 5f.) z. B. Planungen von Gebäuden an Stadtstraßen oder Planun-
gen von Umgehungsstraßen und Autobahnen, im Rahmen derer abgeschätzt werden soll, ob 
sich die Höhe der Luftschadstoffbelastung an der betrachteten Stelle überhaupt auf einem rele-
vanten Niveau befindet.  

Screening-Modelle beschränken sich auf die Beschreibung der wichtigsten Prozesse im System 
Emission - Transport - Immission, wobei die Darstellung dieser Prozesse oftmals auf empiri-
schen Daten beruht. „ Analytisch-empirische Modelle verwenden analytische Lösungen der 
Transportgleichung für Schadstoffe in Verbindung mit empirischen Daten aus Natur- und 
Windkanalmessungen“ . Beispiele für analytisch-empirische Modelle sind CPB-3 (Deutschland), 
CAR (Niederlande) und SRI (USA). 

Ihr Vorteil liegt in der einfachen Anwendung und in ihrer geringen Rechenzeit. Zusätzlich ist 
der Aufwand für die Bereitstellung der Eingangsdaten im Vergleich zu den komplexen Model-
len gering, da die Mehrzahl der Daten routinemäßig vorliegt oder verhältnismäßig einfach er-
mittelt werden kann. Demgegenüber erweist es sich als Nachteil, dass infolge der vereinfachten 
Darstellung von Transportvorgängen und dem relativ geringen Anspruch an die Qualität der 
Eingangsdaten der Anwendungsbereich der einfachen Modelle beschränkt ist (STERN 1997b, 
S. 3). Zur Gruppe der einfachen Modelle gehören u. a. die in Tabelle 4.7 zusammengestellten 
Modelle.  
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Tab. 4.7: Screening-Modelle 

Modellbezeichnung Modellbasis Entwicklung / Programmierung 

STREET MISKAM - Modellierungen TÜV Energie und Umwelt GmbH 

IMMISLuft Straßenschluchtmodell CPB IVU GmbH, Sexau 

CAR Windkanalexperimente TNO, Niederlande 

MLuS Konzentrationsmessungen an Straßen 
ohne Randbebauung 

Forschungsgesellschaft für Straßen und Ver-
kehrswesen (FGSV) 

 

Von den vorgenannten Modellen müssen z. B. bei MLuS - Merkblatt über Luftverunreinigun-
gen an Straßen (FGSV 1992), die größten Einschränkungen bzgl. einer innerörtlichen Anwen-
dung gemacht werden, denn es kann nur für Geschwindigkeitsbereiche über 50 km/h eingesetzt 
werden, so dass kritische Innerortsbereiche nicht betrachtet werden können. Das Modell IM-
MISluft wird z. B. vom Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen zur landesweiten Ermittlung 
von „ hotspots“  eingesetzt (DIEGMANN 1999; DIEGMANN & PFÄFFLIN 2002; HART-
MANN & GEIGER 2003). 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Untersuchungen mit dem Screening-Modell 
STREET vom TÜV Energie und Umwelt GmbH, Filderstadt durchgeführt. Es wird im Folgen-
den detaillierter beschrieben, wobei sich die Ausführungen bzgl. der Modellkonzeption und des 
Ablaufs von Berechnungen mit STREET auf Angaben von FRANK et al. (1995a und 1995b), 
PFEIFER et al. (1995a und 1995b), DRÖSCHER et al. (1997), STERN (1997a) und dem 
STREET - Softwarehandbuch (TÜV Energie und Umwelt GmbH 1997, 1999) beziehen.  

 

Beschreibung: Screening-Modell STREET 

Das Modell STREET ist speziell für Fragestellungen nach 23. BImSchV von der TÜV Energie 
und Umwelt GmbH im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg entwickelt wor-
den. Mit dem Modell kann abgeschätzt werden, ob an einer Straße oder Kreuzung die Prüfwerte 
(Beurteilungsschwellen) sicher eingehalten werden, Prüfwertüberschreitungen möglich sind 
oder Überschreitungen vorkommen. Im Zuge der gesetzlichen Änderungen wurde STREET 
auch den Anforderungen der 22. BImSchV angepasst. 

STREET wurde aus Angaben und Messdaten von 135 straßenverkehrsbezogenen Immissions-
messstellen aus dem gesamten Bundesgebiet abgeleitet; hierbei wurden schematische Straßen-
typen definiert und nach typischen Bebauungsstrukturen differenziert. Damit die Straßenrand-
bebauung im Screeningverfahren möglichst genau berücksichtigt werden konnte, wurden mit 
dem mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsmodell MISKAM (vgl. Kapitel 4.3.2.3) für 
die abgeleiteten Straßen-, Kreuzungs- und Einmündungskategorien 3-dimensionale Strömungs- 
und Ausbreitungsfelder berechnet, wobei die windrichtungsabhängigen Ausbreitungsrechnun-
gen (10°-Sektoren) mit einer Einheitsemission und mit einer festen Windgeschwindigkeit zur 
Generierung von Immissionsgrundfeldern dienten (STERN 1997a, S. 9). Detaillierte Informati-
onen über die Eingangsparametrisierung kann bei FRANK et al. (1995b), STERN (1997a) und 
im STREET - Softwarehandbuch (TÜV Energie und Umwelt GmbH 1999) nachgelesen wer-
den. 
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Die Ermittlung der verkehrsbedingten Immissionen mit STREET erfordert die in Tabelle 4.8 
zusammengestellten Eingangsdaten, die vom Anwender vorzugeben sind. 

Tab. 4.8: Ermittlung der Immissionen mit STREET 

 Eingangsparameter Eingabeauswahl 

Straßenkategorie 98 Kategorien Standort- 
eigenschaften 

Straßenrichtung in Grad 36 Richtungen (10-Grad-Schritte) 

Verkehrsstärke DTV und LKW-Anteil (LNF, SNF) 

Fahrmodus 14 Fahrmodi 

Verkehrs-spezifische 
Daten 

Flottenzusammensetzung 1995 – 2020, Ost/West 

Windrichtung 6 Verteilungen Meteorologie 

Windgeschwindigkeit 5 Klassen (2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 

Vorbelastungstyp 4 Typen (Stadtzentrum, Stadtrand, Dorf, 
Freie Eingabe) 

Schadstoff Benzol, PM10, NO2, CO, SO2 (Ruß) 

Schadstoffwahl 

Rechtsgrundlage Ausgabe 

Bewertung (23. BImSchV) 
 22. BImSchV 

Prüfwert eingehalten (grün) 

Prüfwertüberschreitung möglich (gelb) 

Prüfwert überschritten (rot) 

 

Standorteigenschaften und Straßengeometrie  

Die Straßen, Einmündungen und Kreuzungen werden differenziert nach der Art der Randbe-
bauung und dem Höhen-/Breitenverhältnis. Insgesamt stehen im Modell 98 Straßenkategorien 
(vgl. DRÖSCHER et al. 1997, S. 6) zur Verfügung, wobei die zu untersuchende Straßenstruktur 
einer dieser Kategorien zugeordnet werden muss. „ Bei stark abweichenden Einzelsituationen 
gegenüber den vorliegenden Kategorien bzw. Berechnungsfällen (z. B. Tunnelportale, Brücken, 
komplexe Kreuzungen, sehr inhomogene Verkehrsströme, einseitige Bebauung) muss die An-
wendungsfähigkeit detailliert geprüft werden“  (DRÖSCHER et al. 1997, S. 5). Unter diesem 
Aspekt sind z. B. spezielle Fälle wie Hochstraßen nicht zu modellieren und müssen entspre-
chend ausgeklammert werden. Die Ausrichtung der Straße gegenüber Nord ist in 10°-Schritten 
anzugeben. Je nach relativer Lage der Straße zur Hauptwindrichtung kann das Ausbreitungsver-
halten im Bereich der angrenzenden Bebauung stark variieren, wodurch unterschiedlich hohe 
Immissionsbeiträge entstehen können (DRÖSCHER et al. 1997, S. 17). 

Zwar deckt STREET eine größere Palette von Straßenkonfigurationen ab als z. B. IMMISLuft, 
allerdings sind die Höhen-Breiten-Verhältnisse nicht individuell vorgebbar, sondern müssen 
einer der 98 Kategorien zugeordnet werden. Es stellt sich auch die Frage inwieweit das in 
STREET integrierte Emissionsmodell den komplexen Emissionsverhältnissen an Kreuzungen 
gerecht werden kann. 
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Emissionsbestimmung aus Verkehrsdaten (Verkehrsstärke, -belastung, -zusammensetzung) 

In die Immissionsberechnung gehen, wie in Kap. 4.3.2.1 beschrieben, die Emissionsfaktoren 
sowie die Fahrmodi und die Flottenzusammensetzung ein. Für den innerörtlichen Verkehr sind 
typische Fahrmodi aufgeführt, nach denen die Straßensegmente, Kreuzungs- und Einmün-
dungsbereiche in STREET klassifiziert werden können. Zusätzlich zu diesen stehen in STREET 
noch Fahrmodi für Autobahnen zur Verfügung. Die Beschreibung der Fahrmodi erfolgt nach 
dem Handbuch Emissionsfaktoren für den Straßenverkehr, Version 1.2 (UBA (Hrsg.) 1999) 
(vgl. DRÖSCHER et al. 1997, S. 18; Referenztabellen Fahrmodus STREET). 

Die Berücksichtigung der Emissionsfaktoren erfolgt indirekt über die Auswahl des Bezugsjah-
res, das die Flottenzusammensetzung der Kraftfahrzeuge für die verschiedenen Jahre in 
STREET zugrunde legt. Die in Kapitel 2.1 erläuterten Schadstoffminderungen im Kraftfahr-
zeugbereich wirken sich über die Zunahme der Fahrzeuge mit Katalysator sehr deutlich auf die 
Emissionsfaktoren aus. 

 

Lufthygienische Hintergrundbelastung (Immissionswerte), Ermittlung der Vorbelastung und die 
NO2-Konversion 

Die Werte der Vorbelastungstypen in STREET wurden anhand von Messungen aus Baden-
Württemberg (Benzol und Stickoxide) und aus dem gesamten Bundesgebiet (Ruß) abgeleitet. 
Die Abschätzung der Vorbelastung einer Straßen- oder Kreuzungskategorie erfolgt nach Tabelle 
4.9. 

Als Kriterium für die Zuordnung zu einem Vorbelastungstyp wird die Einwohnerzahl herange-
zogen, die mit dem Verkehrsaufkommen im Untersuchungsgebiet sicherlich recht gut korreliert.  

Tab. 4.9: Vorbelastungstypen, Angaben in [µg/m³] 

Vorbelastungstyp 
Schadstoff: 

Dorf/Land * Stadtrand ** Stadtzentrum *** 

Stickstoffdioxid (98-Perzentil)  65  80  90 

Benzol (Jahresmittelwert)  1,5  2,5  4 

Ruß (Jahresmittelwert)  1,5  3  6 
*  Gemeinden mit bis zu ca. 10 000 Einwohnern; z. B. Dörfer, Kleinstädte, Trabantensiedlungen 
**  Gemeinden mit ca. 20 000 bis 40 000 Einwohnern; z. B. Kleinstädte oder Wohnbezirke in Großstädten 
***  Zentrum größerer Städte mit ca. 50 000 bis mehrere 100 000 Einwohner 

(Quelle: DRÖSCHER et al. 1997, S. 16) 

Da die Ausbreitungsberechnung in MISKAM, auf der STREET basiert, nur für inerte Schad-
stoffe erfolgt, wurde die NO2-Konzentration in der STREET-Version 1.0 mit einem empiri-
schen Ansatz, der auf die Auswertung von verkehrsbelasteten Messstationen des Landes Baden-
Württemberg zurückgeht, aus der NOx-Konzentration berechnet (PFEIFER et al. 1995a, S. 19). 
Nach DRÖSCHER et al. (1997, S. 20) wurde im Rahmen der Anpassung und Homogenisierung 
der Vorgehensweise bei der Ermittlung von Kfz-bedingten Immissionen in der VDI-Richtlinie 
3787, Blatt 8 (KRdL (Hrsg.) 1998b) ab der STREET-Version 2.0 die Umwandlungsfunktion 
nach ROMBERG et al. (1996) verwendet. Nähere Details zur NOx/NO2-Konversion finden sich 
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bei ROMBERG et al. (1996), STERN (1997b) und z. B. im Handbuch zu WinMISKAM (SFI 
GmbH 1999a). 

 

Meteorologische Daten (Ausbreitungsverhältnisse) 

STREET erlaubt die Auswahl aus fünf Windgeschwindigkeitsklassen (2,0; 2,5; 3,0; 3,5 und 4,0 
m/s). „ Sofern keine eindeutigen Messdaten der mittleren jährlichen Windgeschwindigkeitsver-
hältnisse vorliegen, sollte aus Gründen einer konservativen Betrachtung der Berechnungsfall 
mit der niedrigsten Windgeschwindigkeitsklasse zugrunde gelegt werden“  (DRÖSCHER et al. 
1997, S. 17). 

Problematisch ist weiterhin, dass über alle Windgeschwindigkeitsklassen eine umgekehrte Pro-
portionalität zwischen der Schadstoffkonzentration c und der Windgeschwindigkeit u in Form 
von c ~ 1/u angenommen wird. Die Auswertungen von Messdaten bei SCHÄDLER et al. 
(1996) zeigen jedoch, dass die Beziehung zwischen Windgeschwindigkeit und Konzentration in 
den unteren Geschwindigkeitsbereichen eher einer Beziehung c ~ 1/un mit n<1 folgt (STERN 
1997b, S. 11).  

 

Die Vorhersage von Immissionskenngrößen mit STREET ist mit Unsicherheiten verbunden, 
deren Ausmaß von den entsprechenden Einflussgrößen (vgl. Abb. 4.4) und der modellinternen 
Berechnungsvorschrift abhängt. Die berechnete Konzentration eines Schadstoffes wird durch 
die pro Zeiteinheit emittierte Schadstoffmenge (Emissionsrate), physikalische und chemische 
Umwandlungen während der Ausbreitung sowie durch die Vorbelastung bestimmt. Diese Ein-
flussfaktoren - auch solche, die nicht vom Anwender ermittelt werden, wie z. B. der Tagesgang 
des Verkehrsaufkommens und die NO-NO2-Konversion, sondern modellintern zur Berechnung 
der Gesamtkonzentration einbezogen werden - sind mit Mess- bzw. Schätzfehlern behaftet. Die 
Fehlerabschätzung für die berechneten Komponenten und Kenngrößen wurde von PFEIFER et 
al. (1995a, S. 38) nach der Formel: [Gesamtfehler = (Summe(Fehler2))0,5] vorgenommen. 

Tab. 4.10: Fehlerabschätzung für die berechneten Komponenten und Kenngrößen bei der Ermitt-
lung Kfz-bedingter Immissionen 

Fehlerabschätzung  NO2-98 - Perzentil 

Unsicherheitsbereich 

Benzol - Mittelwert 

Unsicherheitsbereich 

Ruß - Mittelwert 

Unsicherheitsbereich 

Berechneter 

Gesamtfehler 
27,4 % 22,0 % 28,0 % 

(Quelle: PFEIFER et al. 1995a, S. 38) 

Nähere Informationen über die Fehlerabschätzung der einzelnen Eingangsparameter sind PFEI-
FER et al. (1995a, S. 38) zu entnehmen. 

Der in STREET berechnete Gesamtfehler wird bei der Bewertung dadurch berücksichtigt, dass 
explizit ein Unsicherheitsbereich ausgewiesen wird. Für diesen Bereich können keine eindeuti-
gen Aussagen darüber getroffen werden, ob die Prüfkonzentration sicher überschritten oder si-
cher unterschritten wird. Nach DRÖSCHER et al. (1997, S. 20) kann in diesen Fällen „ durch 
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Tendenzprüfung ermittelt werden, ob eine Einhaltung bei geringfügig modifizierten Eingangs-
größen erreicht werden kann.“  

Das Verfahren zur Abschätzung von Immissionskonzentrationen mit STREET wurde durch 
Vergleich mit Immissionsmessungen an innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen validiert. Als 
Beispiele dienten eine Straßenschlucht (Göttinger Straße, Hannover) und eine einspurige Kreu-
zung mit dichter Randbebauung (Reinhold-Frank/Sophienstraße, Karlsruhe). „ Es zeigt sich, 
dass für die Jahresmittelwerte von Benzol und Ruß eine insgesamt gute Übereinstimmung ge-
geben ist“  (FRANK et al. 1995b, S. 439). Im Fall des NO2-Perzentils wird dagegen der Immis-
sionswert vom Modell etwas unterschätzt. Dieses Problem ist aber in der Programmversion 2.0 
durch den Einsatz der NOx/NO2-Konversion nach ROMBERG et al. (1996) eliminiert oder zu-
mindest gemindert worden (vgl. DRÖSCHER et al. 1997, S. 20).  

 

4.3.2.3 Mikroskaliges Strömungs- und Ausbreitungsmodell MISKAM / WinMISKAM 

Nach KRdL ((Hrsg.) 1998b, S. 6) kommen komplexere Modelle zum Einsatz, wenn man mit 
Screening-Modellen grob abgeschätzt (Grobscreening) hat und die Immissionskonzentrationen 
genauer abgeschätzt werden müssen (Feinscreening). Außerdem setzt man diese Modelle ein, 
wenn aufgrund von speziellen Randbedingungen (z. B. Meteorologie, Gebäudestruktur) die 
einfachen Screening-Modelle nicht anwendbar sind. Die physikalischen Grundlagen, verbunden 
mit dem höheren Anspruch an die Eingangsdaten, und die bessere räumliche Auflösung bedin-
gen, dass bei diesen Modellen „ mit genaueren Ergebnissen gerechnet werden kann als bei den 
Screening-Modellen“  (STERN 1997a, S. 13). 

Komplexe, numerische Modelle zur mikroskaligen Simulation von Schadstoffausbreitung und 
Immissionskonzentrationsfeldern beschreiben weitestgehend die relevanten atmosphärischen 
Prozesse durch die Lösung der grundlegenden physikalisch-chemischen Gleichungssysteme. 
Einschränkungen erfahren diese Modelle jedoch durch die hohe Rechenkapazitäten und den 
hohen Aufwand bei der Bereitstellung der Eingangsdaten und letztlich durch das benötigte Ex-
pertenwissen im Bereich der atmosphärischen Ausbreitungsmodellierung (STERN 1997a, S. 3). 

Numerische Strömungs- und Ausbreitungsmodelle lassen sich nach diagnostischen und prog-
nostischen Modellansätze unterscheiden:  

 

Diagnostische Strömungsmodelle basieren auf einem vorgegebenen Initialwindfeld, das ent-
sprechend der Bebauungssituation und den meteorologischen Verhältnissen ausgewählt wird 
(SCHÄDLER et al. 1996, S. 50). Durch die Veränderungen in den Frontwirbel- und Nachlauf-
zonen von Gebäuden, die aus Windkanalexperimenten abgeleitet werden, wird ein divergenz-
armes bzw. massenerhaltendes Windfeld generiert (STERN 1997a, S. 15). „ Erst dadurch wird 
ein Windfeld für Ausbreitungsrechnungen geeignet, da dann keine fiktiven Quellen bzw. Sen-
ken vorhanden sind“  (SCHÄDLER et al. 1996, S. 50). Zu den diagnostischen Modellen gehören 
ABC und DASIM (vgl. Tabelle 4.7). 

 

Prognostische Strömungsmodelle berechnen die Strömungs- und Turbulenzfelder durch Lösen 
der strömungsmechanischen Erhaltungsgleichungen (Massen-, Impuls- und Energieerhaltung). 
Auf der Basis eines Initialwindfeldes werden die Bewegungsgleichungen zeitlich integriert bis 
sich ein an die Gebäudestrukturen angepasstes stationäres Windfeld ergibt (STERN 1997a, 
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S. 15). Die Berechnung der Turbulenzfelder kann bei dieser Art von Modellen nochmals unter-
schiedlich durchgeführt werden. Entweder erfolgt sie über diagnostische Beziehungen (K-
Modell) oder über prognostische Gleichungen für die turbulente, kinetische Energie und die 
turbulente Energiedissipation (E-ε-Modell). Zu diesen Modellen gehört das im Rahmen dieser 
Arbeit eingesetzte MISKAM. 

Auf Basis der Strömungs- und Turbulenzfelder erfolgt die Berechnung der Schadstoffausbrei-
tung durch das Lösen der prognostischen oder der diagnostischen Form der Advektions-
Diffusionsgleichung (STERN 1997a, S. 16). Dabei spricht man von einem Euler’schen Aus-
breitungsmodell, wenn die Berechnung in einem fest vorgegebenen Gitter durch Bilanzbildung 
über die Gitterboxen unter Berücksichtigung von Advektion und turbulenter Diffusion erfolgt 
(SCHÄDLER et al. 1996, S. 51). Die berechneten Konzentrationen geben dabei Volumenmit-
telwerte für die betrachtete Gitterbox wieder. Bei Lagrange’schen Ausbreitungsmodellen wird 
der Weg eines freigesetzten Schadstoffes unter Einfluss des Transports mit dem mittleren Wind 
und der durch die Turbulenz verursachten Schwankungsbewegung verfolgt (STERN 1997a, 
S. 16). 

 

Die am häufigsten in Deutschland zur Berechnung von verkehrsbedingten Immissionen einge-
setzten Modelle, die in zahlreichen Vergleichsrechnungen getestet wurden und die weitestge-
hend den Stand der Technik erfüllen, sind in der nachfolgenden Tabelle 4.11 aufgelistet. 

Tab. 4.11: Dreidimensionale numerische Modelle (Auswahl)  

Numerisches Modell Windfeld Ausbreitung Bezug / Kontaktperson 

ABC 
(Airflow around building clusters) 

Diagnostisch Eulersches Dr. Röckle, IMA Freiburg  

ASMUS 
(Ausbreitungs- und Strömungsmodell für 

urbane Strukturen) 

von ABC Eulersches, 
Lagrangesches 

Prof. Groß, Uni Hannover 

CPB-3 
(Canyon Plume Box-Modell) 

Analytisch-
empirisch 

Analytisch-
empirisch 

Dr. Wiegand, IVU Sexau 

DASIM 
(Darmstädter Simulationsmodell) 

Diagnostisch Eulersches Prof. Manier, TH Darmstadt,  

MISKAM / WinMISKAM 
(Mikroskaliges Klima- und Ausbrei-

tungsmodell) 

Prognostisch Eulersches Dr. Eichhorn, Universität 
Mainz; Bedieneroberfläche 
von SFI-Software 

MUKLIMO 3 Prognostisch Eulersches Dr. Sievers, DWD 

(Quelle: nach SCHÄDLER et al. 1996, RÖCKLE & RICHTER 1995, RÖCKLE et al. 1998, 
STERN 1997a). 
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Immissionsberechnungen mit den o. g. Modellen verlaufen gewöhnlich in drei Schritten (nach 
STERN 1997a, S. 15): 

1) Berechnung des Strömungsfeldes, das den Transport von Luftbeimengungen mit dem 
Wind bestimmt, 

2) Berechnung des Turbulenzfeldes, das die dem Transport mit dem mittleren Wind über-
lagerte turbulente Vermischung der Luftbeimengungen bestimmt, 

3) Berechnung der Ausbreitung der Luftbeimengungen auf der Basis des Strömungs- und 
Turbulenzfeldes. 

Weitere Informationen sind u. a. bei EICHHORN 1989; ZENGER 1998; GROß 1999 und im 
Internet unter www.stadtklima.de/webklima/DE/D_1tools.htm. nachzulesen. 

Die folgenden Ausführungen zu Modelltheorie und praktischer Anwendung beziehen sich auf 
die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung eingesetzten Modellversionen WinMISKAM 
Version 1.605 bzw. 1.91b (32 bit) mit den darin integrierten Versionen von MISKAM 3 und 4. 
Detaillierte Informationen zum Programmablauf, zu Programmgrundlagen und zur Anwendung 
sind dem MISKAM Handbuch (SFI GmbH 1999a bzw. EICHHORN 2002) zu entnehmen. Sie 
können an dieser Stelle nicht umfassend vorgestellt werden. 

 

Beschreibung: Mikroskaliges Modell MISKAM/WinMISKAM 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurde das prognostische Modell WinMISKAM 
(„ Mikroskaliges Klima- und Ausbreitungsmodell für Windows“ ) (der Version 1.9b) (SFI 
GmbH Software für Immissionsberechnungen) eingesetzt. Der Kern von WinMISKAM ist das 
Modell MISKAM von EICHHORN, Arbeitsgruppe Stadtklima, Institut für Physik der Atmo-
sphäre, Johannes Gutenberg-Universität Mainz und läuft unter dem Betriebssystem Microsoft 
Windows. Die Modellerweiterung WinMISKAM stellt eine Kombination aus einer bediener-
freundlichen Windowsoberfläche und dem eigentlichen Rechenprogramm MISKAM. Es ist das 
am häufigsten in Deutschland eingesetzte Modell zur mikroskaligen Strömungs- und Ausbrei-
tungsberechnung, gleichzeitig vom physikalischen Inhalt her das anspruchsvollste Modell dieser 
Art. Es wurde innerhalb zahlreicher Projekte getestet und die Modellergebnisse sind vielfach 
validiert. 

Die Windowsoberfläche stellt Berechnungsverfahren zur Ermittlung von statistischen Kenngrö-
ßen (Jahresmittelwert, Perzentile) und einen Modellansatz zur NO-NO2-Konversion zur Verfü-
gung. Insgesamt werden die Eingabemöglichkeiten gegenüber der DOS-Version bediener-
freundlicher gestaltet. Die zur Berechnung benötigten Eingangsdaten von Gebäude- und Quell-
geometrien können z. B. auf Basis von digitalen Planvorlagen aufgenommen werden. 
„ MISKAM ermöglicht die explizite Behandlung von Gebäuden in Form von rechtwinkligen 
Blockstrukturen, so dass die Besonderheiten des Strömungsgeschehens in der Umgebung von 
Gebäuden realistisch modelliert werden können“  (KRdL (Hrsg.) 1998b, S. 44). Die Gitterstruk-
tur ist dabei so zu wählen, dass jeweils komplette Gitterzellen entweder von Gebäuden ausge-
füllt oder gänzlich frei bleiben (EICHHORN 1994, S. 12).  

Zusätzlich werden die Möglichkeiten der graphischen Aufbereitung der Ein- und Ausgabedaten 
erweitert. Die Umsetzung von MISKAM als eigentlichem Modellkern und der Benutzeroberflä-
che WinMISKAM mit den erweiterten Möglichkeiten haben dazu geführt, dass mittlerweile 17 
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verschiedene Dateitypen als Ein- oder Ausgabedateien bei der Arbeit mit WinMISKAM benö-
tigt bzw. erzeugt werden.  

WinMISKAM ist ein dreidimensionales nicht-hydrostatisches Strömungs- und Ausbreitungs-
modell für die kleinräumige Prognose von Windverteilung und Konzentrationen in der Umge-
bung von Einzelgebäuden, sowie in Straßen bis hin zu Stadtteilen (nach: EICHHORN 2002, 
S. 16). WinMISKAM enthält jeweils die aktuelle MISKAM-Version (seit 2001: Version 4.2). 
Durch den Verzicht auf mikroklimatische Modellierungen werden die physikalischen Grundla-
gen von MISKAM in seiner jetzigen Form nur noch durch die vollständigen dreidimensionalen 
Bewegungsgleichungen zur Simulation der Windverhältnisse und durch die Advektions-
Diffusionsgleichung für dichteneutrale Substanzen zur Ausbreitungsmodellierung gebildet 
(EICHHORN 1998, S. 3). Aufgrund der Komplexität des numerischen Programms und der 
schnellen Modellentwicklung wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich auf das Handbuch 
MISKAM verwiesen.  

Tab. 4.12: Ermittlung der Immissionen mit WinMISKAM© 

 Quelle und Modul Eingangsparameter  

Standorteigenschaften WinMISKAM, DigiLi-
ne 

Gebäude (Lage Ausrichtung und Gebäudehöhe in [m]) 

Straßen (Verlauf, Straßenbreite) 

Sonstige Hindernisse 

Höhenlage, Bodenrauigkeit 

Strömungsberechnung Windfelder 

Turbulenzfelder 

Windrichtung  

Windgeschwindigkeit 

10°-Sektoren (36 Anströmrichtungen) 

Emissionsberechnung Handbuch Emissions-
faktoren (HBEFA) 

Verkehrsstärke und LKW-Anteil (%) 

Fahrmodus 

Flottenzusammensetzung 

Emissionsfaktoren z. B. NOx, Ruß, Benzol 

Linienquellstärke 

Ausbreitungsrechnung WinMISKAM 

 

Zusatzbelastung 

10°-Sektoren (36 Immissionsfelder) 

 PROKAS-S Verkehrstages- u. -wochengang (werktags bzw. Sa und So) 

Regionale Vorbelastung 

Sonstige Vorbelastung  

Verkehrsbedingte Vorbelastung (PROKAS_V) 

Gesamtbelastung, Jahresmittelwerte und Perzentilwerte 

(eigene Zusammenstellung) 
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Die Ermittlung von Immissionsbelastungen erfolgt grundsätzlich anhand der Kausalkette Emis-
sion - Transmission - Immission. Nach EICHHORN (1994, S. 14) folgt der Ablauf einer Unter-
suchung mit MISKAM in vier Arbeitsschritten, die in der vorliegenden Untersuchung unter 
Einsatz der geeigneten Softwaremodule (vgl. Tab. 4.12) durchgeführt wurden: 

1. Schritt: Eingabe des Untersuchungsgebiets in Form einer Konfigurationsdatei; 

2. Schritt: Berechnung des Windfeldes auf Basis der Konfigurationsdatei (aus 1.); 

3. Schritt: Berechnung der Immissionsfelder in Abhängigkeit von der Emissionsverteilung; 
Durchführung der Ausbreitungsrechnungen auf Basis der Windfelder (aus 2.); 

4. Schritt: graphische Auswertung der ermittelten Daten 

 

Standorteigenschaften und Straßengeometrie 

Die Berechnung von Strömungs- und Ausbreitungsfeldern in WinMISKAM erfolgt auf der 
Grundlage von sog. Konfigurationsdateien. In diesen werden die grundlegenden Eingangsgrö-
ßen über das Rechengitter, die Hindernisgeometrie und die Quellverteilung festgelegt. Über die 
Angabe der Anzahl der Gitterzellen in x-, y- und z-Richtung und die Gebietsgröße in Metern 
kann die Größe der einzelnen Gitterzellen in den drei Raumrichtungen definiert werden. Nach 
der Eingabe der einzelnen Parameter werden sowohl die Gebäude als auch die Straßen auf dem 
MISKAM-Rechengitter abgebildet (sog. „ gridden“ ), d. h. die frei digitalisierten Formen werden 
in rechtwinklige Strukturen überführt, wobei dies im Fall der Straßen für die einzelnen Schad-
stoffe getrennt erfolgt. Im Rahmen der Umwandlung der als Vektoren teilweise unsymmetrisch 
digitalisierten Gebäude in Blöcke des Rechengitters („ gridden“ ) wird dem Gebäude die nächst-
gelegene Unterteilung des definierten Gitters in x-, y- und z-Richtung zugewiesen. Mit der 
Kenntnis der Gebäudehöhen im Untersuchungsgebiet kann folglich im Voraus bereits eine 
sinnvolle vertikale Auflösung des Gitters gewählt werden, so dass spezielle Höhenunterschiede 
zwischen den Gebäuden nicht durch die Generalisierung während des Griddens verloren gehen. 
Gleiches gilt für die Grundrisse der Gebäude, die durch angepasste Gitterauflösung oder Dre-
hung des Gitters optimal auf dem Gitter abgebildet werden können. 

Gebäudekataster können in WinMISKAM direkt auf gescannten Bitmaps mit der Maus erstellt 
werden. Konfigurationsdateien für MISKAM werden interaktiv erzeugt. Die nicht-äquidistante 
Verteilung des Rechengitters ist mit der Maus leicht editierbar.  

 

Emissionsbestimmung aus Verkehrsdaten (Verkehrsbelastung, -zusammensetzung) 

Nach der Ermittlung der Emissionsfaktoren mit Hilfe des Handbuchs Emissionsfaktoren des 
Straßenverkehrs (siehe Kap. 4.2.2.1) stehen zunächst nur Emissionsfaktoren pro Fahrzeugkon-
zept in der Einheit g/km des betrachteten Schadstoffes zur Verfügung. Diese müssen sowohl 
noch mit der entsprechenden Verkehrstärke je Fahrzeugtyp gewichtet werden als auch in die für 
die Eingabe in WinMISKAM notwendige Größeneinheit der linienförmigen Emissionsquellen 
von mg/ms für die betrachteten Schadstoffe umgerechnet werden.  

Dazu ist es zunächst notwendig den Gesamt-DTV entsprechend den vorgegebenen Prozentan-
gaben in die Anteile der Pkw sowie der Lkw/Nutzfahrzeuge zu differenzieren. Die Berechnung 
erfolgt nach folgender Formel für die einzelnen Schadstoffe getrennt: 
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QMISKAM = �
i

ii EfVA *  

QMISKAM Linienquellstärke zur Eingabe in WinMISKAM 

VAi  Verkehrsaufkommen 

Efi  Emissionsfaktor aus HBEFA 

i  Fahrzeugtyp 

 

Dabei ist u. a. zu beachten, dass der ermittelte Emissionsfaktor für Partikel aus dem Handbuch 
Emissionsfaktoren den Wert für die Gesamtpartikel darstellt. Zur Berechnung der Emissions-
faktoren für Ruß muss der Anteil des Dieselruß an den Partikeln in Abhängigkeit von der Fahr-
zeugkategorie berücksichtigt werden. Er beträgt nach FLASSAK et al. (1996, S. 14) 60 % für 
Pkw und 40 % für Lkw. 

 

Berechnung des Windfeldes 

Das Prognosesystem des Strömungsmodells in MISKAM besteht aus den Euler´schen Bewe-
gungsgleichungen in Boussinesq-approximierter Form. Das resultierende Windfeld ergibt sich 
aus dem Gleichgewicht der Trägheitskraft, der Druckgradientkraft und der Reibung. Der Ein-
fluss der Corioliskraft (ablenkende Wirkung infolge der Erdrotation) kann aufgrund der gerin-
gen Ausdehnung des Modellgebietes vernachlässigt werden (EICHHORN 1994, S. 12). Durch 
die Annahme einer horizontal homogenen Temperaturverteilung entfällt auch die Berücksichti-
gung von Auftriebskräften. Der turbulente Impulstransport wird durch eine Turbulenzschlie-
ßung erster Ordnung parametrisiert, wobei keine Unterscheidung zwischen den vertikalen und 
den horizontalen Austauschkoeffizienten vorgenommen wird. Dieses Gleichungssystem wird 
entsprechend der Forderung nach Divergenzfreiheit des Windfeldes um die Verträglichkeitsbe-
dingung ergänzt (EICHHORN 1998, S. 13). 

Die Berechnung der Austauschkoeffizienten kann optional mit Hilfe des diagnostischen K - 
Modells oder des prognostischen E - ε - Modells erfolgen. Beide Methoden sind zur Simulation 
zeitlich gemittelter Strömungsfelder geeignet, wobei die prognostischen gegenüber den diagnos-
tischen Modellen einen erhöhten rechnerischen Aufwand verlangen, jedoch auch realistischere 
Resultate liefern. Die Erfassung instationärer Phänomene, wie das Ablösen von Leewirbeln und 
die Ausbildung von sogenannten Wirbelschleppen ist aufgrund der begrenzten Leistungsfähig-
keit von Personal Computern nicht möglich.  

Zur Durchführung einer Strömungsberechnung müssen die meteorologischen Startparameter 
Rauhigkeitslänge, Anemometerhöhe mit entsprechender Windgeschwindigkeit und Windrich-
tung sowie die atmosphärische Schichtung angegeben werden. Die Rauhigkeitslänge ist die Ba-
sis für die Berechnung des Initialwindfeldes und sollte der Rauhigkeitslänge des Erdbodens im 
Modellgebiet entsprechen. Die Angabe der Windgeschwindigkeit in einer bestimmten Anemo-
meterhöhe erlaubt z. B. die Berücksichtigung vorhandener Windmessungen. Dies geschieht in 
der Form, dass das Windprofil des Initialwindfeldes auf die angegebene Höhe mit der entspre-
chenden Geschwindigkeit skaliert wird.  
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Ausbreitungsrechnung 

Zur Berechnung der Schadstoffausbreitung werden in der Konfigurationsdatei die Art, Lage, 
Höhe und Stärke der Schadstoffquellen angegeben. Im Fall der betrachteten Straßen erfolgt die 
Angabe zunächst als Linienquelle mit der entsprechenden Quellstärke in mg/ms, die dann mo-
dellintern im Rahmen des ‚Griddens’ , d. h. Abbilden auf dem Rechengitter, in eine Flächen-
quelle mit der Einheit mg/m²s umgerechnet wird. „ Die Gitterweite einer einzelnen [...] Zelle 
bildet damit auch die Auflösungsbegrenzung für die Quellverteilung“  (EICHHORN et al. 1995, 
S. 482). Aus diesem Grund ist es sinnvoll das Rechengitter möglichst entlang der Straßenachse 
auszurichten, um eine optimale Abbildung der Linienquellen zu erreichen. Die Schadstoffe 
NOx, Ruß und Benzol sind in der Eingabemaske vorgegeben, können aber um weitere fünf 
Schadstoffe erweitert werden.  

Mit der Angabe des Abbruchkriteriums, des Advektionsschemas und des entsprechenden Wind-
feldes kann die Ausbreitungsrechnung gestartet werden. Unter Berücksichtigung der im Rah-
men der späteren Berechnung von statistischen Kennwerten eingesetzten Ausbreitungsklassen-
statistik, werden jeweils 36 Strömungs- und Ausbreitungsfelder berechnet, d. h. eine Berech-
nung in 10°-Sektoren.  

 

Lufthygienische Hintergrundbelastung (Ermittlung der Vorbelastung) 

Mit WinMISKAM wird die verkehrsbedingte Zusatzbelastung im Untersuchungsgebiet ermit-
telt. Zur Berechnung der statistischen Kenngrößen von Jahresmittelwerten und 98-Perzentilen 
wird diese der sog. Vorbelastung oder Hintergrundbelastung überlagert und zur Gesamtbelas-
tung summiert.  

Dabei werden die verschiedenen Beiträge zur Hintergrundbelastung (vgl. Abb. 4.5) nach KRdL 
(Hrsg.) (1998b, S. 23) nochmals differenziert in:  

• Verkehrsbedingte Hintergrundbelastung: die Belastung durch die umliegenden Straßen, 
die nicht bei der Berechnung der Zusatzbelastung berücksichtigt wurden; sie kann mit 
Hilfe von PROKAS_V ermittelt werden 

• Sonstige Hintergrundbelastung: die Belastung durch Schadstoffquellen wie Hausbrand, 
Gewerbe und Industrie, hierzu gehören auch die Belastungen von Straßen mit geringem 
Verkehrsaufkommen und weiter entfernt liegende Straßen, die nicht in eine Berechnung 
mit PROKAS_V einbezogen werden; dazu zählt ebenfalls die regionale Hintergrundbe-
lastung 

• Regionale Hintergrundbelastung: die Belastung durch großräumig vorhandene Luft-
schadstoffkonzentrationen, wie sie auch ohne die Existenz der Stadt vorhanden wäre. 
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Abb. 4.5: Zusammensetzung der Immissionsbelastung in einer Straßenschlucht (Punkt A) und 
einem straßenfernen Standort (Punkt B), unmaßstäblich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: FLASSAK et al. 1996, S. 4) 

Im Anschluss an die Emissionsbestimmung über das Handbuch Emissionsfaktoren des Straßen-
verkehrs (UBA (Hrsg.) 1999) und die Verknüpfung mit den verschiedenen zugrunde liegenden 
Verkehrsdaten erfolgt in WinMISKAM die Eingabe der errechneten Emissionswerte für die 
einzelnen Straßensegmente für die standardmäßig vorgegebenen Schadstoffe NOX, Benzol und 
Ruß; Werte für weitere fünf inerte frei wählbare Schadstoffe können zusätzlich angegeben wer-
den.  

Die Ermittlung der Vorbelastung stellt ein nicht zu unterschätzendes Problem dar, denn die zu 
ermittelnde Gesamtbelastung ist in sehr hohem Maße direkt von der Vorbelastung abhängig. 
Dabei gilt, dass die Vorbelastung umso genauer bestimmt werden muss, je höher ihr Anteil an 
der Gesamtbelastung ist (FLASSAK 1996, S. 66). 

Im Rahmen von Untersuchungen mit komplexen Modellen ist die Hintergrundbelastung nach 
KRdL (Hrsg.)(1998b, S. 23) nicht nur abzuschätzen, sondern detaillierter zu ermitteln. Wenn 
keine Möglichkeit der Bestimmung über geeignete Messstationen gegeben ist, kann die ver-
kehrsbedingte Hintergrundbelastung mit entsprechenden Modellen wie z. B. IMMISS-NET 
(STERN 1997b) oder PROKAS_V (BÖSINGER 1996, SFI 1999b, 1999c) berechnet werden. In 
der VDI-Richtlinie 3782, Blatt 8 (Entwurf) „ Ausbreitungsrechnung für Kfz-Emissionen“  wird 
das Modell PROKAS_V vorgeschlagen, das neben der Ermittlung der Hintergrundbelastung 
auch zur Berechnung der Zusatzbelastung in locker oder unbebauten Gebieten eingesetzt wer-
den kann. PROKAS_V stellt die Anpassung des Gauß’ schen Ausbreitungsmodells auf Basis der 
Richtlinie VDI 3782 Blatt 1 „ Ausbreitungsmodell für Luftreinhaltepläne“  an die spezifischen 
Anforderungen der Ausbreitungsrechnung für Kfz-Abgase dar (KRdL (Hrsg.) (1998b, S. 41), 
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wobei das Modell abweichend zur genannten VDI-Richtlinie auch in Abständen von 100 m bis 
10 m zur Schadstoffquelle (Straße) angewendet werden kann, wie es auch in der vorliegenden 
Untersuchung eingesetzt wurde.  

 

Das zu untersuchende Straßennetz geht in PROKAS_V in Form von beliebig vielen geraden 
Linienquellen ein, wobei die Emissionen für die Berechnung auf mehrere Punktquellen verteilt 
werden. Das bedeutet, dass z. B. kurvige Straßenabschnitte in mehrere gerade Teilstücke unter-
teilt werden müssen, und längere gerade Straßenabschnitte bei sich ändernder Emission in Ab-
schnitte gleicher Emissionsstärke zu unterteilen sind. Der Einfluss der fahrzeuginduzierten Tur-
bulenz und von Dammlagen von Straßen wird als Anfangsverdünnung interpretiert und wird 
durch additive Terme zu den Ausbreitungsparametern berücksichtigt. (KRdL (Hrsg.) (1998b, 
S. 42) 

Es wird eine sog. Punktdatei definiert, in der die Untersuchungspunkte mit ihren Koordinaten 
und Angaben zur sonstigen Hintergrundbelastung (Hausbrand, Gewerbe, Industrie) angegeben 
werden. Entsprechend den Vorgaben werden die Immissionen nur für solche Rezeptorpunkte 
berechnet, bei denen ein Mindestabstand von 10 m zur nächstgelegenen emittierenden Straße 
gewährleistet ist. 

Somit können mit den komplexen Modellen (WinMISKAM, PROKAS_V) detailliert verkehrs-
bedingte Vorbelastung, Zusatzbelastung und die daraus resultierende Gesamtbelastung model-
liert werden. Die sonstige Hintergrundbelastung aus weiteren örtlichen Quellen (Hausbrand, 
Gewerbe, Industrie) sowie die regionale Hintergrundbelastung muss jedoch nach wie vor z. B. 
über Messwerte abgeschätzt werden.  

Zur Berechnung des 98-Perzentilwertes der Gesamtbelastung muss die Vorbelastung und die 
Zusatzbelastung überlagert werden. Nach SFI (1999a, S. 48) stehen hierzu prinzipiell zwei Ver-
fahren zur Verfügung. Zum einen kann das Verfahren nach TA Luft, Anhang D (Nomogramm) 
herangezogen werden, das in WinMISKAM standardmäßig implementiert ist, wobei der Per-
zentilwert der Vorbelastung und der Perzentilwert der Zusatzbelastung zur Gesamtbelastung 
zusammengefügt werden. Zum anderen kann das wesentlich genauere Verfahren, das in PRO-
KAS_V realisiert wurde, eingesetzt werden, bei dem für jeden Einzelwert der Zusatzbelastung 
ein passender Wert der Vorbelastung, d. h. für die entsprechende Windrichtung, Windge-
schwindigkeit und Stabilität, berechnet wird und diese Einzelwerte direkt addiert werden.  

Zur Berechnung des 98-Perzentils ist weiterhin die Vorgabe einer sog. Emissionsganglinie not-
wendig, die in fünf Klassen die aggregierte Verteilung der Emissionen für die Stickoxide ent-
hält. Die Emissionsgangliniendatei enthält dabei die fünf Werte der relativen Emissionsstärken, 
die in der Regel aus den Verkehrsganglinien einer Woche abgeleitet werden. In WinMISKAM 
werden die relativen Emissionsstärken als Vielfache des Mittelwertes der Emissionsdichte an-
gegeben, wobei die ersten vier Häufigkeitsklassen jeweils in 14,881 % der Fälle vorliegen und 
die letzte Klasse in 40,476 % der Zeit.  

In WinMISKAM wird eine Beispieldatei für NOX zur Verfügung gestellt, in der jeweils das 
1,9782-fache, das 1,7622-fache, das 1,3307-fache und das 0,7389-fache des Wochenmittelwer-
tes jeweils in 14,881 % der Fälle auftritt und das 0,3345-fache in den restlichen 40,476 % der 
Zeit. Diese Einteilung hat sich nach SFI (1999a, S. 43) in Sensitivitätstests bewährt. In Abhän-
gigkeit vom Wochengang des Verkehrsaufkommens können jedoch auch hier Abweichungen 
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auftreten, die mit der Erstellung einer Emissionsganglinie für das Untersuchungsgebiet vermin-
dert werden können. 

 

Meteorologische Daten (Bereitstellung einer geeigneten Ausbreitungsklassenstatistik) 

WinMISKAM benötigt, wie unter Kap. 4.3.2.1 beschrieben, eine Ausbreitungsklassenstatistik 
und kann zusätzlich Informationen über die Stabilität der Schichtung berücksichtigen.  

Im Normalfall liegt für den Ort, für den Immissionskenngrößen berechnet werden sollen, keine 
Ausbreitungsklassenstatistik vor, da diese standardmäßig nur an den Stationen des Deutschen 
Wetterdienstes (DWD) oder an größeren Flughäfen erstellt werden. Demzufolge ist für das ent-
sprechende Untersuchungsgebiet zunächst zu prüfen, ob man die Daten der nächstgelegenen 
Wetterstation uneingeschränkt verwenden oder ob man sie modifiziert übertragen kann (ZEN-
GER 1998, S. 79).  

Die vertikale Schichtung der Atmosphäre (Stabilität) als Anhaltspunkt für die Stärke des Ver-
dünnungsgrades der emittierten Schadstoffe kann nach Angaben des Programmherstellers in 
MISKAM berücksichtigt werden. „ Bei Strömungssituationen von Straßen mit Randbebauung 
treten im relevanten Ausbreitungsraum keine extremen atmosphärischen Stabilitäten auf, da 
durch Fahrzeugbewegungen im Straßenraum mechanische Turbulenz erzeugt wird, die die 
Vermischung der Luftschadstoffe mit der Umgebungsluft beschleunigt“  (FRANK et al. 1995b, 
S. 431). Vergleichsrechnungen im Rahmen der Modellierungen haben gezeigt, „ dass bei ge-
trennter Berechnung von leicht stabiler, neutraler und leicht labiler Schichtung im Vergleich mit 
ausschließlich neutraler Schichtung die jahresbezogenen Kenngrößen der Immissionskonzentra-
tionen je nach verwendeter Ausbreitungsklassenstatistik weniger als 5 % abweichen“  (FRANK 
et al. 1995b, S. 431f.). Aufgrund dieser Zusammenhänge wurde zur Vereinfachung bei den Mo-
dellierungen mit neutraler Schichtung gerechnet.  

 

Statistische Kenngrößen 

Wenn die erforderlichen Strömungs- und Ausbreitungsrechnungen vorliegen, kann die Berech-
nung der statistischen Kenngrößen durchgeführt werden. Dazu sind in WinMISKAM mehrere 
Parameter vorzugeben, auf deren Einfluss später nochmals näher eingegangen wird. 

Mit der Angabe der MISKAM-Log-Datei (*.log) wird die Verknüpfung der Immissionsfelder 
mit den entsprechenden Anströmrichtungen hergestellt. Die Immissionsfelder werden über die 
vorliegende Ausbreitungsklassenstatistik gewichtet und unter Einbeziehung einer vorzugeben-
den Vorbelastung zum Jahresmittelwert summiert. Im Falle der Stickoxide ist bei der Berech-
nung über einen Modellansatz die NO-NO2-Konversion zu berücksichtigen und für den Perzen-
tilwert ist die Emissionsganglinie in Form einer 5-stufigen Zeitfunktion anzugeben, die den Ta-
gesgang der Emissionen berücksichtigt (s.u.). Mit der Auswahl „ Verkehrserzeugte Turbulenz“  
kann diese Funktion mit den entsprechenden Größen berücksichtigt werden. Da aber bisher kei-
ne zufriedenstellende Parametrisierung der fahrzeuginduzierten Turbulenz gefunden werden 
konnte, ist die Vorgabe der hier zu wählenden Parameter besonders kritisch zu hinterfragen. 
Schließlich ist noch das Höhenlevel der Berechnung vorzugeben, d. h. für welche Gitterhöhe 
die Kennwerte ermittelt werden sollen. 

Zur Ermittlung jahresbezogener Kenngrößen müssen in WinMISKAM 36 Wind- und Konzent-
rationsfelder (36 Anströmrichtungen) bei einer vorzugebenden Windgeschwindigkeit berechnet 
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werden. Diese 36 Ausbreitungsfelder werden dann mit Hilfe von statistischen Verfahren ent-
sprechend den meteorologischen Verhältnissen, d. h. entsprechend der Ausbreitungsklassensta-
tistik gewichtet.  

 

Vorhersagesicherheit und Fehler 

Das Modell MISKAM hat bis jetzt eine vergleichsweise detaillierte Validierung durchlaufen. 
Die wichtigsten Vergleiche von Modellergebnissen von MISKAM - Berechnungen mit Wind-
kanalmessungen bzw. Naturmessungen sind nach LOHMEYER et al. (2002) die Vergleichs-
rechnungen mit:  

• CEDVAL - Datensätze (Meteorologisches Institut der Universität Hamburg), 

• TRAPOS Modellvergleich (EU-Forschungsprojekt TRAPOS), 

• Naturmessungen Kopenhagen NERI (Dänisches National Environmental Research Insti-
tut), 

• Naturmessungen Hannover, Göttinger Straße, NLÖ (Niedersächsisches Landesamt für 
Ökologie), 

• Naturmessungen Hannover, Podbielskistraße, NLÖ (Niedersächsisches Landesamt für 
Ökologie), 

die im Detail in den Untersuchungen von LEITL & SCHATZMANN (1999); LOUKA et al. 
(2000), KETZEL et al. (2000) und BÄCHLIN et al. (2001b) beschrieben werden.  

Im Rahmen des Projektes „ Ringvergleich von Modellanwendungen bei Immissionsprognosen“  
BÄCHLIN et al. (2001b) wurde von 5 der 14 teilnehmenden Büros und Institutionen MISKAM 
verwendet, während die restlichen 9 Institute weitere 7 Modelle (CITAIR, DASIM-KFZ, 
IBS_Verkehr, IMMISLUFT, PROKAS-B, OSPM u. WINDKANAL) für die Ausbreitungsmodel-
lierung einsetzten. Daran ist erkennbar, dass MISKAM als numerisches Modell anerkannt ist.  

Evaluierung des Strömungsmodells gemäß Entwurf zur VDI-Richtlinie 3783, Blatt 9 (Prognos-
tische mikroskalige Windfeldmodelle), interne Konsistenzüberprüfungen sowie Vergleiche mit 
Windkanaldaten. (EICHHORN 2002, S. 13). MISKAM wird ständig erweitert und anhand neu-
ester Messergebnisse validiert (vgl. z. B. LOHMEYER et al. 2002). 
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4.3.3 Diskussion Messung und Modellierung 

Naturmessungen der Luftschadstoffbelastung sind „ noch“  unverzichtbar. Für die Erfassung der 
Immissionen sind zumeist automatische Messstationen der Bundesländer in Straßennähe und 
Belastungsschwerpunkten installiert, die ½-h-Mittelwerte der Schadstoffkonzentrationen lie-
fern. Die an den Luftmessstationen der Länder mit aktiven Messverfahren zeitlich hochauflö-
send ermittelten Schadstoffkonzentrationen dienen vor allem der Dokumentation von periodi-
schen Konzentrationsschwankungen und der Langzeitentwicklung von Immissionsbelastungen. 
Für die Stadtplanung sind jedoch meist flächendeckende oder kleinräumigere Auflösungen 
notwendig, weshalb in einzelnen Straßenzügen oder Stadtteilen Sondermessnetze eingerichtet 
oder mobile Messungen durchgeführt werden. Für spezielle Fragestellungen sind lufthygieni-
sche Messfahrten ein sinnvolles Instrument, das räumlich hochauflösende Messungen innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes bringt. Jedoch können die Ergebnisse der Messfahrten nicht auf 
gesetzlich verankerte Bewertungsmaßstäbe (z. B. Grenzwert für Jahresmittelwert) bezogen 
werden. Temporäre Messnetze, z. B. aus Passivsammlern, können kleinräumig und kostengüns-
tig aufgebaut werden, haben jedoch eine geringere zeitliche Auflösung und weisen eine größere 
Fehlermarge auf als aktive Messverfahren. Bei allen Verfahren von lufthygienischen Messun-
gen sollte in Abhängigkeit von der Fragestellung stets beachtet werden, welche Bewertungs-
maßstäbe herangezogen werden müssen.  

Um die Luftbelastung bzw. Luftqualität bewerten zu können, steht deshalb die Aufgabe an, die 
lufthygienischen Einzelkomponenten zu erfassen und ggf. zu modellieren, da nur für Einzel-
schadstoffe gesetzliche Bewertungsmaßstäbe definiert sind. Dazu stehen neben den Messungen 
auch physikalische und numerische Modellierung als Methoden zur Verfügung, die jeweils nach 
der Fragestellung ggf. in Kombination zu wählen sind. Physikalische Modelle werden an dieser 
Stelle nicht betrachtet, da die Kosten und der Aufwand des Einsatzes von Windkanälen für die 
überwiegende Mehrzahl von angewandten, stadtklimatologischen Fragestellungen zu hoch sind. 
Insbesondere die numerische Modellierung hat an Bedeutung für die Erhebung und Prognose in 
der Stadtklimatologie gewonnen, wobei zwischen dem Grobscreening zur Ermittlung von 
„ Hotspots“  und dem Feinscreening zur numerischen Modellierung der Ausbreitungsverhältnisse 
in komplexen Räumen unterschieden wird.  

Mit Hilfe von numerischen Modellen könnten grundsätzlich die gesamten strömungs- und 
thermodynamischen Gleichungen gelöst werden. Dies würde jedoch den Umfang der Modelle 
erheblich steigern, so dass die in der Praxis eingesetzten Modelle auf Vereinfachungen der phy-
sikalischen Prozesse zurückgreifen. Das Modell liefert unter konstanten Umgebungsbedingun-
gen konstante Konzentrationswerte für die entsprechenden Gitterzellen. Im Unterschied zu den 
Werten der Punktmessung aus dem Feldexperiment, repräsentiert dieser Wert nicht nur einen 
zeitlichen Mittelwert, sondern zusätzlich die mittlere Konzentration für ein, der Auflösung des 
Gitters entsprechendes, Luftvolumen (SCHATZMANN et al. 1999c, S. 102). 

NIEDERAU et al. (1999, S. 224) sehen vor allem bei der Emissionsmodellierung bzw. bei der 
Umsetzung der Emissionsquellen in numerischen Modellen noch erheblichen Verbesserungsbe-
darf. Während die Gitterweiten solcher Modelle im Meterbereich liegen, werden die Emissio-
nen der betrachteten Straßenabschnitte aber nicht in dieser räumlichen Auflösung wiedergege-
ben, sondern über weitaus größere zusammenhängende Streckenabschnitte. Es leuchtet ein, dass 
sich gerade im Bereich von Zu- und Abfahrten zu einem Knotenpunkt das Fahrverhalten deut-
lich von dem der folgenden Straßenabschnitte unterscheidet, jedoch sind in den zur Verfügung 
stehenden Emissionsfaktoren nur Verkehrssituationen enthalten, die mittlere Verhältnisse auf 
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einem Straßenabschnitt wiedergeben. Aus diesem Grund „ ist es momentan nicht möglich, den 
räumlichen Gradienten der Emissionen zwischen zwei Knotenpunkten differenzierter zu be-
rechnen“  (NIEDERAU et al. 1999, S. 224). 

 

Die Ergebnisse aus den Modellierungen einfach nur mit Messwerten aus dem Feld oder dem 
Labor zu vergleichen, ist kein geeignetes Mittel, denn die Daten differieren allein schon sys-
tembedingt durch die unterschiedliche Ermittlungsart. In Tabelle 4.13 sind die wichtigsten Un-
terschiede in tabellarischer Form aufgelistet.  

Ein Vergleich der mit numerischen Modellen berechneten Größen mit Messergebnissen stellt 
sich als fragwürdig heraus, die Validation von Gittermodellen bringt einen Vergleich ihrer Er-
gebnisse mit Gelände- oder Labordaten aber einfach mit sich. Ein Vergleich der verschiedenen 
Methoden – Feldexperiment, numerische Modellierung – für ein Untersuchungsgebiet mit den 
gleichen äußeren Bedingungen in Abbildung 4.6 zeigt spezielle Charakteristika für die einzel-
nen Methoden (SCHATZMANN et al. 1999c, S. 101f.).  

Tab. 4.13: Vergleich der Methoden zur Bestimmung der Immissionsbelastung 

Messungen 

Vorteile Nachteile 

• Erfassung der Gesamtbelastung beliebig ausge-
wählter Schadstoffspezies 

• Nur punktuelle Messungen mit geringer räumli-
cher Repräsentativität, hoher zeitlicher und finan-
zieller Aufwand 

Numerische Modellierung 

Vorteile Nachteile 

• Innerhalb weiter Grenzen wählbare Auflösung 

• Geringer zeitlicher und finanzieller Aufwand 

• Flächendeckende Information 

• Quellen können in beliebiger Anzahl und Anord-
nung berücksichtigt werden (Netze) 

• Nur Boxmittelwerte berechnet 

• Vorbelastung, Emission und Meteorologie müssen 
bekannt sein, chem. Umwandlung im Allgemeinen 
nicht berücksichtigt 

• Komplizierte Bebauungsstrukturen (Tunnel, 
Durchfahrtsbereiche) nur näherungsweise erfass-
bar 

• Randbedingungen problematisch 

(Quelle: nach SCHÄDLER et al. 1996, S. 48)  

Trotz sehr hoher Anforderungen an den Einsatz von komplexen Modellen stellen sie ein ideales 
Instrument zur Ermittlung von lufthygienischen Belastungen dar, insbesondere für belastete 
Bereiche, die nicht durch entsprechende Messungen abgedeckt werden können. Gleichzeitig 
haben sie den Vorteil, dass sie innerhalb relativ kurzer Zeit aussagekräftige Ergebnisse liefern 
können und somit zu einem wichtigen Instrument in der städtischen Planungspraxis werden. 
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Abb. 4.6: Vergleich typischer Konzentrationszeitreihen (nur Zusatzbelastung) der unterschiedli-
chen Erfassungsmethoden Naturmessung und numerische Simulationen (Seitenan-
sicht und Draufsicht)  

Messung Modellierung 

  

  

(Quelle: nach SCHATZMANN et al. 1999a, S. 4 verändert) 

Nach SCHWEIZER et al. (1999) führen die Summe der Unsicherheiten im Simulationsprozess 
dazu, „dass die mit Feinscreeningmodellen berechneten Werte ohne vorherige Kalibrierung des 
eingesetzten Ausbreitungsmodells durch Immissionsmessungen generell nicht als absolute Be-
urteilungsgrößen herangezogen werden dürfen. Wenn es darum geht, verordnete verkehrsbeein-
flussende Maßnahmen zu begründen, muss man nach wie vor auf die Ergebnisse von Immissi-
onsmessungen zurückgreifen” (SCHWEIZER et al. 1999, S. 668). 

Auf Basis der o. g. Kritikpunkte an numerischen Modellierungen bzw. an den mikroskaligen 
Modellen halten es SCHATZMANN et al. (2001) für unverständlich, „dass sich bereits jetzt ein 
auf mikroskaligen Computermodellen basierender Markt für Umwelt- und Klimagutachten 
etablieren konnte“ (SCHATZMANN et al. 2001, S. 12). Diese Entwicklung ist jedoch aus der 
Notwendigkeit heraus zu erklären, Aussagen über die lufthygienischen Verhältnisse für die 
Stadtplanung zu erhalten. Diese müssen möglichst sicher, schnell und auch kostengünstig zu 
erarbeiten und flexibel auf Planungsvarianten anwendbar sein. Es geht daher beim Einsatz von 
mikroskaligen Computermodellen für Umwelt- und Klimagutachten letztlich nicht allein um die 
flächendeckende Abbildung des Jetzt-Zustandes, sondern in der Mehrzahl der Fälle um die Si-
mulation eines Planungs-Zustandes, in dem Eingangsdaten, z. B. Verkehrsstärke oder Bebau-
ungsvarianten variiert werden, nicht jedoch das Modell (oder die Methode). Die einzelnen Er-
gebnisse numerischer Modellierungen können für eine optimierte Planung abgewogen werden. 
Allein dieser enorm wichtige Einsatzbereich von Modellrechnungen rechtfertigt ihren weit ver-
breiteten Einsatz und lässt die o. g. Nachteile und Unsicherheiten angesichts der schnellen und 
kostengünstigen Umsetzung in den Hintergrund treten. 
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Wie dargestellt ist allein auf Basis einer Methode für die Bewertung der lufthygienischen Belas-
tung in Städten keine Aussagen über lufthygienische Belastungen zu erarbeiten, wenn auch die 
numerische Modellierung ein erhebliches Spektrum der Aufgaben übernehmen kann. Es sollte 
deshalb immer eine der Fragestellung angepasste Kombination von Messungen und Prognose-
modellen eingesetzt werden. Dabei muss eine Anbindung an Methoden erfolgen, die für die 
Bewertung anhand von Grenzwerten bzw. Belastungsindizes empfohlen bzw. vorgeschrieben 
sind. Es ist eine möglichst umfassende Auswahl der relevanten Luftschadstoffe zu wählen, 
wenn auch die Messung von Staub (PM10) oder Benzol einen erheblich größeren Aufwand er-
fordert, als es beispielsweise die Schadstoffe CO, NOx oder Ozon tun.  

Anzuraten ist deshalb für die Bewertung der Luftbelastung bzw. der Luftqualität in einem städ-
tischen Untersuchungsgebiet die Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge in der Vorgehens-
weise: 1. Sammlung vorhandener Informationen, z. B. über Messdaten, Verkehrszählungen, 
vorliegende Gutachten. Sollten dabei Belastungsschwerpunkte ausgewiesen sein, können 2. 
Stichprobenmessungen und der Einsatz eines Screening-Modells die Notwendigkeit weiterer 
Untersuchungen räumlich und zeitlich eingrenzen und absichern. Im 3. Schritt wird mit 
mikroskaligen Modellen gezielt und umfassend sowohl der Ist-Zustand als auch verschiedene 
Planungsalternativen modelliert, um für den betrachteten Bereich die optimale Lösung zu erar-
beiten. 

 

 



   

 
 

133 

4.4 Zusammenfassung 
In Kapitel 4 wurden die Grundlagen der Entstehung, Bewertung und Erfassung von lufthygieni-
schen Situationen abgeleitet. Dabei musste zum Teil sehr detailliert auf die Theorie eingegan-
gen werden, um den Stand des Wissens eines kleinen, aber wichtigen Aspekts der Luftreinhal-
tung darzustellen: die stadtklimatologischen, planungsrelevanten Fragen. 

Analog zur Vorgehensweise zum Belastungsfaktor Klima (Kapitel 3) wurden sowohl die Ursa-
chen als auch die Entstehungsbedingungen beschrieben, die zu Belastungssituationen führen 
können. Daran anschließend konnten die Methoden zur Erfassung von Luftschadstoffimmissio-
nen sowie Bewertungsmöglichkeiten vorgestellt werden. Insbesondere diejenigen Instrumente 
und Modelle wurden explizit erläutert, die im Rahmen dieser Forschungsarbeit eingesetzt wer-
den konnten. Das war notwendig, um die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen metho-
disch und auf die Fragestellung spezifisch ausgerichtet einordnen zu können. Dabei steht das 
Untersuchungsziel im Vordergrund, wie der Planungsfaktor „ Luft“  für eine Gesamtbewertung 
der Belastung durch Klima, Luft und Lärm behandelt werden kann. 

Lufthygienische Belastungen treten insbesondere dort auf, wo eine große Anzahl an Emittenten 
vorhanden ist, die Emissionen auf engem Raum angereichert werden und auf eine große Anzahl 
an Individuen einwirken. Daher bilden innerstädtische Straßenräume besondere Gefährdungspo-
tentiale. Dabei stellen die raumzeitlichen Schwankungen der Immissionsstruktur von Luft-
schadstoffen das große Problem der Bewertung dar, die in einem engen kausalen Zusammen-
hang mit meteorologischen und räumlichen Ausbreitungsverhältnissen, dem Kfz-Aufkommen 
und den luftchemischen Eigenschaften der Luftschadstoffkomponenten stehen.  

Die wichtigste Bewertungsmöglichkeit von Luftschadstoffimmissionen bieten gesetzlich festge-
schriebene Grenzwerte. Der Bezug zu diesen Werten schreibt den Straßenverkehrsbehörden 
rechtlich Aufgaben und Pflichten zur Überwachung sowie ggf. Maßnahmen zur Verminderung 
vor. Da die städtische Luft allerdings mit einer Vielzahl unterschiedlicher Luftverunreinigungen 
angereichert ist, wird die Ermittlung eines Luftbelastungs- oder Luftqualitätsindex als Bewer-
tungsgröße als sinnvoll angesehen. Über einen Belastungsindex kann die stoffübergreifende 
Wirkung der schadstoffangereicherten Luft bewertet werden und eine Einstufung der Luftquali-
tät insgesamt erfolgen.  

Die Ermittlung und Ausweisung lufthygienisch belasteter Räume kann durch verschiedene me-
thodische Ansätze erfolgen, die kurz erläutert wurden. Dabei zeigt eine Diskussion der Vor- und 
Nachteile verschiedener Methoden die Unterschiede zwischen Messungen und Modellierungen 
auf. Es wird festgestellt, dass der Einsatz von numerischen Simulationsmodellen derzeit noch 
mit Unsicherheiten behaftet ist, dennoch nicht auf den Einsatz der computergestützten Model-
lierung verzichtet werden kann. Mit einer, dem Detaillierungsgrad der jeweiligen Untersuchung 
angepassten Wahl der Eingangsdaten können die Unsicherheiten jedoch minimiert werden und 
qualitativ hochwertige Immissionsberechnungen durchgeführt werden. 

Der Einsatz von Modellrechnungen zeigt sich für die angestrebte integrierende Beurteilung 
grundsätzlich als geeignet, es müssen jedoch im Hinblick auf das Untersuchungsziel der vorlie-
genden Arbeit, nämlich für eine weitergehende integrierende Betrachtung der drei Größen von 
Klima, Luft und Lärm, Einschränkungen hingenommen werden. Dabei sind vor allem zwei As-
pekte zu beachten, die den Modelleinsatz dabei allgemein einschränken und eine Wahl zwi-
schen den unterschiedlichen Modelltypen erfordern: Der zeitliche Bezug und der Modellansatz. 
Die hier vorgestellten und eingesetzten Screening- und mikroskaligen Ausbreitungsmodelle 
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zielen mit ihrer Berechnung auf die Bewertung der Immissionssituation mit Hilfe der gesetzlich 
festgelegten Grenzwerte ab. Dabei greift man auf jahresbezogene Kenngrößen, wie etwa der 
Jahresmittelwert der Immissionskonzentration zurück. Diese Einschränkung hat Einfluss auf die 
vorliegende Arbeit, denn kürzere Zeiträume, wie z. B. Wochenmittelwerte, Tagesmittelwerte 
oder gar Stundenmittelwerte können damit nicht untersucht werden. Somit scheint die integrie-
rende Betrachtung mit Modellergebnissen für diese Zeitskalen nicht realisierbar. Der zweite 
Aspekt basiert auf der Tatsache, dass eine grundsätzliche Festlegung getroffen werden muss, ob 
mit einem Screening-Modell oder mit einem mikroskaligen Ausbreitungsmodell gearbeitet 
wird. Mit einem Screening-Modell können lediglich linienhafte Immissionskonzentrationen 
entlang von Straßenzügen bereitgestellt werden, wohingegen mikroskalige Ausbreitungsmodel-
le in Abhängigkeit vom gewählten Modellgebiet flächenhafte Informationen bzgl. der Immissi-
onen liefern.  

 

Im nachfolgenden Kapitel wird analog zur Vorgehensweise die Problematik der Belastungen 
durch Verkehrslärm behandelt, womit die Einzelbetrachtung der drei Größen komplettiert wird.  
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5 Lärmbelastungen 
 

Das dritte wesentliche Element der innerstädtischen Belastungen wird durch Lärmimmissionen 
gebildet. Es ist seit Jahren ein zunehmender Trend der Lärmbelästigung durch den Straßenver-
kehr zu beobachten. Als Ursache ist die Steigerung der Verkehrsleistung im Personenverkehr zu 
nennen, wobei der Kraftfahrzeugbestand stetig zunimmt und der Motorisierungsgrad der Bevöl-
kerung vom Stand 460 Pkw/1000 Einwohner im Jahr 1991 auf 521 Pkw/1000 Einwohner. im 
Jahr 2000 stieg. Zu beachten ist dabei, dass die Personenfahrleistung des motorisierten Indivi-
dualverkehrs von 1991 bis 2000 nur um 3,7 % zunahm, die Fahrleistungszunahme von Lkw 
jedoch im gleichen Zeitraum einen sprunghaften Anstieg um 55 % aufweist (UBA 2002a, 
S. 16). 

Man unterscheidet vier Klassen von Schallquellen nach ihren Schallerzeugungsmechanismen an 
Fahrzeugen, die sich aber aufgrund von teilweisen Überschneidungen nicht eindeutig trennen 
lassen. 

• Schallabstrahlung über zu Eigenschwingungen angeregte Körper  

• Schallabstrahlung durch schlag- oder stoßartige Erregung fester Körper  

• Zerhacken von Luftströmen  

• Wirbel am Rand von schnellen Gas- oder Flüssigkeitsstrahlen 

Auf die theoretischen Grundlagen der Schallausbreitung wurde in Kapitel 2 bereits eingegan-
gen. Die nachfolgend genannten Quellen geben die theoretischen und physikalischen Grundla-
gen wieder: VEIT (1996), HENN (1999), HECKL (1995), RÖMER (1994), UBA (1989), 
HOFFMANN & von LÜPKE (1993) u. v. a. Die Nennung aller relevanten Veröffentlichungen 
zur Theorie der Themen Akustik, Schall und Lärm ist an dieser Stelle nicht möglich. Besonders 
hinzuweisen ist jedoch auf die Informationen, die auch im Internet bereitgestellt werden.  

Nachfolgend werden, übereinstimmend zur Vorgehensweise zum Klima und zur Luftreinhal-
tung, die Aspekte der Lärmbewertung beschrieben. Zunächst werden die Voraussetzungen der 
Entstehung von Belastungsräumen durch Lärm näher betrachtet. Es folgen die Darstellung der 
Bewertungsmaßstäbe von Lärmimmissionen und die Vorstellung der Methoden zur Ermittlung 
lärmbelasteter innerstädtischer Räume, wobei die im Zusammenhang mit dieser Arbeit einge-
setzten Instrumente explizit vorgestellt werden.  

 

 

5.1 Verkehrsbedingte Lärmbelastungen in Städten 
Die Entstehung von Belastungsräumen durch Lärmimmissionen in Innenstädten ist, neben der 
Abhängigkeit von der Emission, stark an die physikalischen Ausbreitungsbedingungen des 
Schalls im Raum gekoppelt. Allgemein werden „als Schallquellen [...] grundsätzlich alle Vor-
gänge betrachtet, die Schwankungen der Luftdichte bzw. Wechselbewegungen der Luft zur Fol-
ge haben" (UBA 1991, S. 38). Dabei wird hier die „Schallausbreitung im Freien“ betrachtet, wo 
sich der Straßenverkehr hauptsächlich abspielt.  

Minderungsmaßnahmen an der Quelle, d. h. an den Fahrzeugen hatten in den letzten Jahren 
Vorrang. Diese wurden u. a. durch die Verschärfungen der zulässigen Emissionspegel von Pkw 
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und Lkw (vgl. Tabelle 5.2) mit Hilfe von technischen Maßnahmen (z. B. Motorkapselung) um-
gesetzt. 

Nach UBA (2002a) ist knapp die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland tagsüber mit straßen-
verkehrsbedingten Lärmpegeln (über 55 dB(A)) belastet, bei denen das physische und soziale 
Wohlbefinden beeinträchtigt ist und 16 % der Bevölkerung sind tags sogar gesundheitsgefähr-
denden Belastungen (von über 65 dB(A)) ausgeliefert (UBA 2002a, S. 55). Hinzu kommen Be-
lästigungen durch den Schienenverkehr (20 % bzw. 3,1 %). 

Lärm wird üblicherweise als „unerwünschter, störender oder gesundheitsschädlicher Schall“ 
definiert. „Als Lärm wird Hörschall bezeichnet, der die Stille oder eine gewollte Schallaufnah-
me stört oder zu Belästigungen oder Gesundheitsstörungen führt (DIN 1320). Der mit einer Be-
lästigung gekoppelte Begriff "Lärm" geht somit weit über das objektiv erfassbare Signalereignis 
hinaus und reicht in den psychischen Bereich des Betroffenen hinein" (UBA 1989, S. 9). Lärm 
ist somit keine physikalische Größe, sondern eine subjektive Empfindung. Für die Beurteilung, 
ob ein Schallereignis als Lärm empfunden wird, sind die davon Betroffenen maßgebend. „Ob 
ein Geräusch als Lärm empfunden wird, hängt nicht nur von der Lautstärke, sondern auch vom 
Informationsgehalt des Geräusches und der Einstellung des Hörers gegenüber dem Schallereig-
nis ab" (HOFFMANN & v. LÜPKE 1993, S. 15). 

Nach Artikel 3 der Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG) „bezeichnet der Aus-
druck „Umgebungslärm“ unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die 
durch Aktivitäten vom Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von Ver-
kehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für industrielle 
Tätigkeiten gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über 
die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (ABl. L257 vom 
10.10.96, S. 26) ausgeht“ (EG (Hrsg.), 2002 ABl. vom 18. Juli 2002, Nr. L 189, S. 12f.). 

Es ist schwierig, die subjektive Größe Lärm zu bewerten, da die physikalische Messung des 
Schalls allein kein ausreichender Maßstab für die Lärmbewertung ist. Allerdings kann die Be-
lastung des Menschen durch Lärm durch folgende, objektiv feststellbaren Faktoren ermittelt 
werden (Einzelheiten hierzu in den VDI-Richtlinien 2058, Blatt I beschrieben ): 

• Stärke der Immission, 

• Dauer der Immission, 

• Frequenzzusammensetzung der Immission, 

• Auffälligkeit der Immission, 

• Häufigkeit und Tageszeit des Auftretens, 

• Ortsüblichkeit und 

• Art und Betriebsweise der Schall- oder Geräuschquelle. 

Daneben gibt es nach JECKLIN (2003) auch noch eine Reihe von subjektiven Einflüssen, die 
quantitativ nicht eindeutig zu erfassen und zu bewerten sind: 

• Gesundheitszustand (physisch, psychisch), 

• Tätigkeit während der Geräuscheinwirkung, 

• Gewöhnung und 

• persönliche Einstellung zum Geräuscherzeuger. 
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Nach einer Internetumfrage des Umweltbundesamtes (UBA 2002b) wird aber deutlich, dass die 
Zahl der Menschen, die sich durch Verkehrslärm belästigt bzw. beeinträchtigt fühlen, erheblich 
ist, denn nur 13,8 % der Bevölkerung fühlt sich überhaupt nicht belästigt, wohingegen 64,3 % 
der Bevölkerung sich durch Straßenverkehrslärm „mittel bis äußerst belästigt“ fühlen.  

Tab. 5.1: Belästigung durch Straßenverkehr (Internetumfrage) 

Grad der Belästigung Prozentsatz (%) Kumulierter Prozentsatz 

Überhaupt nicht belästigt 13,8 13,8 

Etwas belästigt 21,9 35,7 

Mittel belästigt 21,3 56,9 

Stark belästigt 22,7 79,7 

Äußerst belästigt 20,3 100 

N = 10176, Stand 10/02   

(Quelle: UBA 2002b) 

Weitere Informationen und Ergebnisse der Umfrage zur Straßenverkehrslärmbelästigung sind 
unter http://www.umweltdaten.de/laermumfrage/belaestigung.pdf veröffentlicht. 

Nachfolgend werden zunächst die relevanten Grundlagen der Schallausbreitung und verkehrs-
bedingten Geräuschbildung dargestellt, bevor die raumzeitlichen Strukturen der innerstädti-
schen Lärmimmission erläutert werden. Sie bilden die Grundlage für das Verständnis der Be-
wertungsmaßstäbe und Beurteilungsgrößen von Lärmbelastungen. 

 

5.1.1 Grundlagen der Entstehung von lärmbelasteten Räumen in Städten 

Lärm ist, wie gezeigt, ein sozial-physiologischer Begriff. HOFFMANN & von LÜPKE (1993) 
weisen darauf hin, dass nicht jedes laute Geräusch als Lärm bezeichnet werden kann. Die 
Grundlagen der Schallausbreitung in Innenstädten und die Entstehung des Straßenverkehrslärms 
sollen an dieser Stelle - ohne den Bezug zur störenden, belästigenden oder schädigenden Wir-
kung des Schalls  rein technisch-physikalisch dargestellt werden.  

Der Verkehrslärm wird in die Bereiche Straßenverkehr, Schienenverkehr, Verkehr auf Wasser-
wegen und Luftverkehr unterschieden. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird aus-
schließlich auf den Straßenverkehrslärm eingegangen. „Die Entwicklung des Straßenlärms wird 
– wie auch in den letzten Jahren – weiterhin durch eine Zunahme des Verkehrs und eine Absen-
kung der Geräuschemissionen bei den einzelnen Fahrzeugen bestimmt (UBA 1991, S. 31). Vom 
Straßenverkehrslärm geht deshalb auch weiterhin die stärkste Lärmbelastung in Innenstädten 
aus. 

Grundsätzlich entstehen durch Straßenverkehrslärm belastete Räume dort, wo Nutzungen nah 
an einer stark belasteten Straße liegen oder der Lärm mehrerer Straßen zusammen einwirkt. 
Prinzipiell ist diese Aussage auch korrekt, da der Lärm an einer Straße die direkte Folge der 
Schallemission der Kraftfahrzeuge ist. „Wenig Verkehr ist leiser als viel Verkehr, langsame 
Fahrzeuge sind leiser als schnelle, und bei gleicher Geschwindigkeit sind LKW meist lauter als 
PKW“ (HEIMANN 2002). 
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Aufgrund der logarithmischen Einteilung der Dezibel-Skala entspricht die Verdoppelung des 
Verkehrsaufkommens einer Zunahme der Lärmbelastung (um 3 dB(A)). Dabei scheint eine Ver-
doppelung des Verkehrs eine besonders starke Zunahme zu sein, die damit verbundene Pegelän-
derung von 3 dB(A) liegt jedoch nur knapp oberhalb der Wahrnehmungsschwelle des menschli-
chen Ohres. Eine Verzehnfachung des Verkehrsaufkommens hebt den Mittelungspegel um 
10 dB(A) und ist gleichbedeutend mit einer Verdoppelung der empfundenen Lautstärke. Somit 
wäre zur Halbierung der Lautstärke eine Reduzierung der Verkehrsstärke um 90 % notwendig. 
Mit diesem Vergleich wird bereits deutlich, dass eine geringfügige Reduzierung des Ver-
kehrsaufkommens aus der Sicht der Lärmminderung keinen Sinn macht. „Selbst eine Reduktion 
des Verkehrs um 40 % gegenüber dem Ausgangszustand bringt lediglich eine Verbesserung um 
2,2 dB(A), eine Differenz, die von den meisten Menschen nicht wahrgenommen werden kann“ 
(SCHWARZ 2001, S. 354). 

An der Spitze der Belästigungsskala stehen dabei Motorkrafträder und Lastkraftwagen. Das liegt 
zum einen daran, dass die Emissionsgrenzwerte für Krafträder und LKW höher liegen, als beim 
Pkw, zum anderen aber auch daran, dass nach UBA ca. 50 % aller Mofas, Mopeds und Mokicks 
manipuliert wurden und dadurch ein besonderes Lärmproblem darstellen. Bei Motorrädern ist 
das Fahrverhalten von besonderer Bedeutung für die Lärmemission, da hohe Drehzahlen zu un-
nötig stark anwachsenden Schallpegeln führen. Dies gilt jedoch auch für PKW, wo z. B. ein Ot-
tomotor, der mit 4000 U/min läuft so laut ist, wie 32 Fahrzeuge, die mit 2000 U/min laufen (An-
gaben nach UBA 1997b, S. 143).  

Abb. 5.1: Das Zustandekommen eine Mittelungspegels von 65 dB (A) durch verschiedene Ge-
räuschquellen 

 

 

(Quelle: HOFFMANN 2003) 

Um einzelne Schallereignisse, z. B. von verschieden lauten Fahrzeugen, miteinander vergleichen 
zu können, wird die Energie bestimmt, die während  einer  Messung empfangen wurde.  Zur 
Beschreibung von Geräuschen, die nur über einen begrenzten Zeitraum einwirken oder  die wäh-
rend eines Zeitraums schwanken wird der energieäquivalente Mittelungspegel verwendet. Er 
beschreibt diese Geräusche durch den Pegel eines  fiktiven, konstanten Geräusches, dessen E-
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nergie gleich dem zeitlich begrenzten oder schwankenden Geräusch über einen festen Bezugs-
zeitraum ist. Aus diesem Energiewert wird nun der energieäquivalente (konstante) Schalldruck-
pegel  Leq  (äquivalenter Dauerschallpegel) berechnet, der während der Messzeit die gleiche 
Energie übertragen hätte. Diesbezüglich wird häufig folgendes Beispiel (vgl. Abb. 5.1) ange-
führt: ein Mittelungspegels von 65 dB(A) kommt bei 

• 2.000 Pkw pro Stunde (60 km/h) oder 

• 1 IC pro Stunde oder 

• 1 IC pro Stunde plus 200 Pkw pro Stunde 

zustande. Diese völlig unterschiedlichen Geräuschbelastungen zeigen die Einschränkungen bei 
der Interpretierbarkeit des Mittelungspegels über die wahre Störung durch Lärm bzw. die Lärm-
belästigung. 

 

Die am Immissionsort einwirkenden Schallpegel werden zudem auf ihrem Weg von der Quelle 
durch Luftabsorption, Bodendämpfung, Meteorologiedämpfung, Bewuchsdämpfung, Bebau-
ungsdämpfung, Abstand und Abschirmung beeinflusst. Im Falle von angrenzender Bebauung 
oder sonstigen Objekten im Ausbreitungsraum kommt es zusätzlich zu Reflexionen, die den 
Immissionspegel erhöhen können. So ist in dicht bebauten Gebieten zwar mit einer starken Be-
bauungsdämpfung der Schallwellen zu rechnen, Mehrfachreflexionen an Gebäuden und anderen 
Hindernissen führen aber oft zu einer Verstärkung des eigentlichen Emissionspegels der Straße. 
All diese Effekte werden bei der Beurteilung und Bewertung von Lärmimmissionen zu berück-
sichtigen sein, weshalb in Kapitel 5.2 noch näher auf sie eingegangen werden muss. Wenn man 
alle Faktoren konstant hält und nur das Verkehrsaufkommen variiert, erhält man den in Abbil-
dung 5.2 dargestellten Immissionsverlauf in 10 m Abstand von einer Straße. 

Abb. 5.2: Mittelungspegel in 10 m Abstand von der Straße in Abhängigkeit vom Verkehrsauf-
kommen (nach RLS-90) 
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(Quelle: eigene Berechnung nach RLS90) 

Die vom Menschen als belästigend empfundenen kurzen, starken Unterschiede der Geräusche 
können im zeitlichen Verlauf mit dem Mittelungspegel nur unzureichend wiedergegeben wer-
den, da die Geräuschspitzen nicht berücksichtigt werden. Abb. 5.2 verdeutlicht den starken An-
stieg der Geräuschbelastung im Bereich des geringen Verkehrsaufkommens von bis zu 100 
Fahrzeugen. Über den Zeitraum von 24 h betrachtet führen wenige Einzelereignisse zu einem 
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deutlichen Anstieg des Mittelungspegels, oberhalb von 50 bis 100 Fahrzeugen/24 h bilden sich 
Einzelfahrzeuge jedoch nur sehr wenig im Mittelungspegel ab.  

Dabei können, insbesondere während des sensiblen Nachtzeitraums zwischen 22:00 Uhr und 
06:00 Uhr, einzelne laute Fahrzeuge zum Aufwachen führen, deren störende Wirkung jedoch 
durch den Mittelungspegel nicht dargestellt wird. Weil das menschliche Gehör kein integrieren-
des Messgerät ist und Schall nicht gleich Lärm ist, wird das Verfahren der Mittelungspegelbil-
dung dem tatsächlichen Lärmempfinden folglich in keiner Weise gerecht.  

Dieses Beispiel zeigt, dass die Entstehung von lärmbelasteten Räumen in Städten nicht allein 
abhängig von der Schallleistung im Raum ist, sondern auch von der Art und Weise der Erfas-
sung und Bewertung. Nicht überall, wo Menschen sich von Straßenverkehrslärm belästigt und 
gestört fühlen, sind diese Orte durch Schallpegelmessungen als lärmbelastete Räume zu erken-
nen.  

 

5.1.2 Beurteilungspegel als Grundlage der Bewertung von Lärmbelastungen 

Die Überlagerung von Schallimmissionen führt zu Geräuschen. Geräusche können Linienspekt-
ren aufweisen (nachvollziehbares Klanggemisch), aber auch ein kontinuierliches Spektrum 
(einheitliches Klanggemisch = Rauschen) besitzen, zumeist überlagern sich beide Spektren der-
art, dass eine eindeutige Trennung nicht möglich ist. Immissionsseitig muss die Wirkung be-
rücksichtigt werden, die ein Geräusch auf einen sich am Immissionsort aufhaltenden Menschen 
hat. Dazu wird aus dem – gemessenen oder berechneten Mittelungspegel – ein Beurteilungspe-
gel gebildet, bei dem außer der Höhe eines für ein Geräusch bestimmten Mittelungspegels die 
Einwirkdauer, Tonalität, Informationshaltigkeit, Impulshaltigkeit, Zeitpunkt des Einwirkens und 
Verursacher durch Zu- oder Abschläge zum Mittelungspegel berücksichtigt werden. Diese Zu- 
oder Abschläge sind nicht in jedem Fall messtechnisch begründet, sondern sollen eine mehr 
oder weniger empfundene Lästigkeit berücksichtigen – z. B. Ruhezeitenzuschläge oder z. B. 
auch der „Schienenbonus“ (5-dB-Abzug) im Bereich des Schienenverkehrslärms. Das Vorgehen 
bei der Bestimmung des Beurteilungspegels ist in Vorschriften, Normen und Richtlinien gere-
gelt. Die Beurteilungspegel sind mit Richt- oder Grenzwerten zu vergleichen, die ebenfalls in – 
meist denselben – Vorschriften und Richtlinien festgelegt sind.  

 

Unter Schallemission versteht man die Schallleistung, die von einer Schallquelle (z. B. Schie-
nen-, Straßen-, Wasser- oder Luftfahrzeug) abgestrahlt wird. Die Schallempfindung durch das 
menschliche Ohr ist nicht nur von der Schallleistung abhängig, sondern ist zudem  

• frequenzabhängig (Hörbereich 16 Hz - 20 kHz, bei gleichem Schallwechseldruck, d. h., 
dass die tieferfrequenten Geräusche um 100 Hz um 20 Dezibel abgeschwächt werden, 
während der Schall im Frequenzbereich um 1000 Hz unbeeinflusst bleibt. Das bedeutet, 
es werden bei gleichem Schallpegel tiefe Töne leiser, hohe Töne z. T. etwas lauter emp-
funden; 

• abhängig von der Dauer des Schallereignisses: ein Tonimpuls wird erst ab ca. 200 ms 
Länge gleichlaut wie ein Dauerton empfunden; und 

• abhängig vom Schallstärkeunterschied zweier Geräusche (Verdeckungseffekt): bei 
Geräuschen, die sich um mindestens 10 dB(A) unterscheiden, wird das leisere nicht 
mehr wahrgenommen  
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Die frequenzabhängige Lautstärkeempfindung wird bei der Lärmbewertung (bzw. Geräusch-
messung) durch die sogenannte Frequenzbewertung berücksichtigt, wobei die Empfindlich-
keitskurve des menschlichen Ohres im Bereich niedriger Lautstärken durch die A-Bewertung 
annähernd nachgebildet wird (vgl. Abb. 2.3, Kap. 2.3.1, S. 21).  

 

Wie oben beschrieben, ist die Lärmbewertung auch deshalb schwierig, weil die subjektive Emp-
findung der Betroffenen nur schwer messbar ist. Hinzu kommt, dass der Informationsgehalt und 
die Impulshaltigkeit eines Geräusches wichtige Belästigungsfaktoren darstellen. Die Lautheit-
sempfindung hängt somit nicht nur von der Stärke, sondern zusätzlich von der Art und von der 
Einwirkdauer eines Schallereignisses ab. Länger dauernde Töne werden zwar lauter empfunden 
als impulsartige Schallvorgänge, jedoch werden impulshaltige Geräusche als besonders lästig 
empfunden, da sie sehr stark auffallen und von ihnen u. a. eine starke Schreckwirkung ausgehen 
kann. (vgl. u. a. UBA 1997b).  

Für die belastende Wirkung von Lärm macht es einen Unterschied, ob ein Geräusch dominie-
rende Einzeltöne und/oder Impulse enthält. Dies ist bei der Bildung des Beurteilungspegels zu-
sätzlich zu berücksichtigen. Zudem haben die in der Praxis auftretenden Geräusche selten einen 
konstanten Pegel, insbesondere im Straßenverkehr schwanken die Pegel mehr oder weniger 
stark. Oft haben sie einen Impulscharakter, z. B. durch quietschende Bremsen, Hupsignale, Tü-
renschlagen u.Ä..  

Die Ermittlung des Beurteilungspegels erfolgt grundsätzlich rechnerisch, da Messungen nur 
Momentaufnahmen der Verkehrssituation darstellen und damit zu Zufallsergebnissen führen 
können. Das Verfahren zur Berechnung der Lärmbelastung nach RLS-90 erfolgt in drei Schrit-
ten, wobei mehrere Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Im ersten Schritt wird der Emissi-
onspegel berechnet, aus dem die Berechnung des Immissionspegels am Immissionsort berechnet 
wird. Anschließend wird der Beurteilungspegel errechnet. Die Berechnung nach RLS-90 erfolgt 
getrennt nach Tag (06:00 – 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 – 06:00 Uhr). Die anschließende Be-
wertung erfolgt dann auf Basis der gültigen Grenzwerte. 

Die Berechnung der Emissionspegel erfolgt nach RLS-90 auf Grundlage der Verkehrsmengen 
(Durchschnittliche Tägliche Verkehrsmenge - DTV) und den Schwerverkehrsanteilen unter-
schieden in die Zeiträume Tag und Nacht. Entsprechend der betrachteten Straßengattung (Bun-
desautobahn, Bundesstraße, Landes-, Kreis- und Gemeindeverbindungsstraße, Gemeindestraße) 
wird die maßgebende Verkehrsstärke M ermittelt. Diese Größe zur Berechnung der Emissions-
pegel gibt den auf den Beurteilungszeitraum bezogenen Mittelwert über alle Tage des Jahres der 
einen Straßenquerschnitt stündlich passierenden Fahrzeuge an (BMV 1990, S. 14). Die Maßge-
benden Verkehrsstärken betragen für alle Straßengattungen 0,06*DTV am Tag und für die 
Nacht 0,014*DTV für Autobahnen, 0,011*DTV für Bundesstraßen und Gemeindestraßen sowie 
0,08*DTV für Landes-, Kreis- und Gemeindeverbindungsstraßen.  

 

Aus dem objektiv ermittelten Geräusch- oder Immissionspegel erhält man den Beurteilungspe-
gel Lr durch Berücksichtigung bestimmter Zu- und Abschläge für Fremdgeräusche, Ruhezeiten, 
Einzeltöne und Impulse (Details VDI 2058, Blatt I und DIN 45645, Teil 1). Dazu wurden z. B. 
Zu- und Abschläge für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) sowie für Impulshaltigkeit (KI) 
eingeführt. So wird dem komplizierten Zusammenhang zwischen den messbaren Schallgrößen 
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und ihren physiologischen und psychologischen Auswirkungen beim einzelnen Menschen nähe-
rungsweise Rechnung getragen.  

 

Um den Beurteilungspegel gemäß 16. BImSchV vollständig berechnen zu können, werden wei-
tere Informationen benötigt, die in Anlage 1 der 16. BImSchV definiert sind. Dazu gehören u. a. 
die Art der Straßengattung, die Eigenschaften der Fahrbahn (Straßenoberflächen), Steigung 
bzw. Gefälle der Straßen oder Störwirkungen von Lichtzeichengeregelten Kreuzungen und 
Einmündungen. Nach 16. BImSchV berechnet sich der Beurteilungspegel wie folgt: 

 

Lr,T = Lm,T
(25) + DV + DStrO + DStg + DSL + DBM + DB + K (1) (Tag) 

Lr,T = Lm,N
(25) + DV + DStrO + DStg + DSL + DBM + DB + K (2) (Nacht) 

Lr,T  = Beurteilungspegel in dB(A) für den Tag  

Lm,T
(25)  = Mittelungspegel in dB(A) für den Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) 

Lm,N
25)  = Mittelungspegel in dB(A) für die Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) 

DV  = Korrektur für unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten in Abhängigkeit vom Lkw-Anteil p 

DStrO  = Korrektur in dB(A) für unterschiedliche Straßenoberflächen bei zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 
> 50 km/h 

DStg  = Korrektur in dB(A) für Steigungen und Gefälle 

DSL  = Pegeländerung durch unterschiedliche Abstände SL zwischen dem Emissionsort (0,5 m über der Mitte 
des betrachteten Fahrstreifens) und dem maßgebenden Immissionsort ohne Boden- und Meteorologie-
dämpfung 

DBM = Pegeländerung durch Boden- und Meteorologiedämpfung in Abhängigkeit von der mittleren Höhe 

DB  = Pegeländerung durch topographische Gegebenheiten, bauliche Maßnahmen und Reflexionen. Je nach 
den örtlichen Gegebenheiten sind dies insbesondere Lärmschutzwälle und -wände, Einschnitte, Boden-
erhebungen und Abschirmung durch bauliche Anlagen. 

K  = Zuschlag für erhöhte Störwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmündungen 

 

Diese Korrekturen sind notwendig, weil die Geräuschentwicklung bei Kraftfahrzeugen von den 
o. g. Faktoren maßgeblich beeinflusst wird. Dabei spielen die einzelnen Schallquellen Antrieb, 
Reifen und Aerodynamik eine wichtige Rolle, wobei sowohl die Fahrzeuge, als auch der Fahr-
bahnuntergrund berücksichtigt wird. Daneben sind die meteorologischen Bedingungen, die to-
pographischen Gegebenheiten, die Entfernung zur Quelle und die Einflüsse auf den Fahrmodus, 
z. B. Ampelanlagen, Kreuzungen durch Korrekturen zu berücksichtigen. 

Wie in Kap. 5.1.2 erläutert, ist nicht allein die Anzahl der Fahrzeuge entscheidend für die Ge-
räuschimmission durch den Straßenverkehr. Die in Abb. 5.3 dargestellten Zusammenhänge zwi-
schen Fahrgeschwindigkeit und den Geräuschquellen am Fahrzeug machen deutlich, dass bei 
niedrigem Tempo die Antriebsgeräusche (des Motors) dominieren, insbesondere wenn die Mo-
tordrehzahl hoch ist (1. Gang), bei mittleren Geschwindigkeiten die Rollgeräusche an Bedeu-
tung gewinnen und erst ab Geschwindigkeiten von > 80 km/h bei LKW und > 100 km/h bei 
PKW die aerodynamische Geräuschentwicklung entscheidend Einfluss auf die Gesamtimmissi-
on nimmt. Innerorts sind somit Geschwindigkeiten, Rollwiderstände und drehzahlabhängige 
Faktoren besonders zu beachten. 
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Das Antriebsgeräusch umfasst die Geräusche des Motors und der Nebenaggregate mit dem 
Ansaugsystem und der Auspuffanlage. Die Pegel dieser Geräuschquellen hängen nur von der 
Motordrehzahl und der Motorbelastung ab und nicht von der Fahrgeschwindigkeit. So werden 
nach WIRTSCHAFTSMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG (1994, S. 133) von einem 
einzelnen Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h im 2. Gang ca. 70 dB(A) erzeugt, 
im 4. Gang jedoch nur 63 dB(A). 

Abb. 5.3: Antriebs-, Roll- und Aerodynamikgeräusche von Kraftfahrzeugen in 7,5 m Abstand 
von der Fahrbahn 

 

(Quelle: LFU 1995, S. 21) 

Abbildung 5.3. zeigt bereits, dass gerade im innerstädtischen Bereich, wo geringere Geschwin-
digkeiten gefahren werden, die Fahrweise der einzelnen Fahrzeugführer entscheidend zu den 
Geräuschemissionen beitragen kann.  

 

5.1.3 Raumzeitliche Lärmstrukturen in Innenstädten 

Gegenüber den Größen „Klima“ und „Luft“ zeigt die raumzeitliche Struktur der Lärmbelastung 
die größten Schwankungen. Im Bereich des Straßenverkehrs sind die Schwankungen direkt ge-
koppelt an den zeitlichen Verlauf des Verkehrsaufkommens (DTV). Einzelereignisse sind deut-
licher zu erkennen, während dies weder beim Klima noch bei der Luftschadstoffkonzentration 
im gleichen Maße der Fall ist. Als problematisch stellt sich dabei dar, dass der Zusammenhang 
zwischen den Einflussfaktoren (vgl. Kapitel 5.3.2) und dem Immissionspegel nicht linear, son-
dern logarithmisch ist.  

Die räumliche Verteilung der Lärmbelastung durch Emissionen des Straßenverkehrs orientiert 
sich an der spezifischen Lage der emittierenden Straße. Je nachdem ob sie sich in ebener Lage, 
Hochlage oder Tieflage befindet, breiten sich die Schallwellen unterschiedlich aus und werden 
an Beugungskanten unterschiedlich stark vermindert. Wie gezeigt, ist die Verkehrsmenge nicht 
allein entscheidend für die Lärmbelastung. Die Drehzahl der Fahrzeuge trägt in der Stadt einen 
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ganz besonders großen Teil zur Lärmbelastung bei, wo viele Fahrzeuge die Drehzahl des Mo-
tors plötzlich erhöhen müssen. Dies ist u. a. beim Anfahren an Kreuzungen oder an Steigungen 
der Fall. Insbesondere mehrspurige Kreuzungen sind Belastungsschwerpunkte. Darüber hinaus 
ist die Zusammensetzung des Straßenverkehrs (Pkw, Lkw, Motorräder), der Fahrbahn (Anzahl 
Spuren, Asphalt), die Fahrgeschwindigkeit (höchstzulässige Geschwindigkeit, tatsächliche Ge-
schwindigkeit), die Verkehrssituation (Stau, Ampelkreuzung) und die Geometrie des Straßen-
raums von Einfluss, auf die für die Modellierung und Bewertung einzelner Situationen noch 
näher einzugehen sein wird (vgl. Kap. 5.2 + 5.3).  

Abb. 5.4: Mittlere werktägliche Tagesgänge des Dauerschallpegels in unterschiedlichen Stra-
ßentypen in Luzern 
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(Quelle: VOGT 1997, S. 570) 

VOGT (1997) hat im Rahmen von Schallpegelanalysen in Luzern und Tübingen mit Hilfe von 
Messungen festgestellt, dass der morgendliche Anstieg der Lärmbelastung sehr gut mit der Zu-
nahme des Verkehrsaufkommens korrespondiert (vgl. Abb. 5.4). Zwischen der Morgenspitze 
gegen ca. 08:00 Uhr und der Nachmittagsspitze gegen ca. 17:00 Uhr fällt der Mittelungspegel 
allerdings nicht mehr entsprechend dem Verkehrsaufkommen (vgl. Abb. 5.5) ab. Diese Abhän-
gigkeiten verdeutlichen den nicht-linearen Zusammenhang zwischen dem Verkehrsaufkommen 
und der Lärmbelastung. 

An dieser Stelle sei ausdrücklich auf den Zusammenhang zwischen Verkehrsaufkommen und 
Luftschadstoffkonzentration hingewiesen, welches bereits in Kapitel 4.3 ausführlich beschrie-
ben wurde. Details zum DTV und zur Bedeutung der Verkehrsstärke sind dort nachzulesen und 
sind auf die Lärmthematik zu übertragen. Nachfolgend werden spezielle Aspekte des Lärms 
beschrieben.  

Die Verkehrsstärke weist, wie gezeigt, einen Tagesgang auf. „So findet der Berufsverkehr am 
Morgen und Abend statt [...]. Hieraus ergeben sich natürlich unterschiedlich hohe Lärmbelas-
tungen in der Umgebung“ (HEIMANN 2002).  

 

Der Tagesgang der verkehrsbedingten Lärmbelastung ist zwar ursächlich an das Verkehrsauf-
kommen gekoppelt, welches im Tagesverlauf typische Häufigkeitsverteilungen annimmt, ein 
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linearer Zusammenhang ist nicht nachweisbar. Abbildung 5.5 enthält einen typischen Ver-
kehrstagesgang für Westdeutschland (Angaben in Prozent des DTV) mit den korrespondieren-
den Emissionspegeln des betrachteten Straßenabschnitts.  

Es wird deutlich, dass die Emissionspegel nur im Bereich des starken morgendlichen Anstiegs 
sehr gut parallel zum Verkehrsaufkommen verlaufen. Geringere Schwankungen im Ver-
kehrsaufkommen wirken sich nicht entsprechend auf die Kurve der Emissionspegel aus, son-
dern lassen diese einen eher flachen Verlauf annehmen (vgl. Abb. 5.5). Das ist Ergebnis der in 
Kap. 5.1.1 dargestellten Zusammenhänge von Kfz-Zahl und Mittelungspegel. Mit steigender 
Anzahl von Kfz/24 h nimmt die Bedeutung der Einzelemittenten auf den LmE ab. 

Abb. 5.5: Typischer Verkehrstagesgang für Westdeutschland, Emissionspegel (LmE) einer Stra-
ße mit 10.000 Kfz/24 h, Lkw-Anteil 5 %, 50 km/h nach RLS-90 
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(Quelle: eigene Berechnung) 

Gleiches gilt für den Zusammenhang zwischen Verkehrsmenge (Emission) und Immission im 
Freiland. Wie in Abbildung 5.6 dargestellt, zeigt die Kurve des maximalen Stunden-
Mittelungspegel (mit Abstand von 100 m von einer Autobahn) einen ähnlichen Verlauf, wie die 
Kurve der Anzahl der Fahrzeuge.  

Beide Kurven zeigen mehr oder weniger deutlich zwei Tagesmaxima und ein sehr deutliches 
Minimum in der Nacht. Obwohl sie einen erheblichen Einfluss auf die Immission besitzen sind 
andere Faktoren, z. B. der Lkw-Anteil oder die Fahrgeschwindigkeit der Fahrzeuge nicht darge-
stellt. Aus diesem Grunde tritt das Maximum des Geräuschpegels (Mittwoch vormittags) mit 
dem Maximum der Fahrzeuganzahl (am frühen Freitagnachmittag) nicht zeitgleich auf. Neben 
den Auswirkungen der Verkehrsmenge haben insbesondere die Fahrgeschwindigkeit und der 
Lkw-Anteil einen großen Einfluss auf die Höhe des messbaren Immissionspegels in einigen 
Metern Entfernung von der Strasse (vgl. Kap. 5.2). 
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Abb. 5.6: Wochengang des Stunden-Mittelungspegels und des Verkehrsaufkommens an einer 
Autobahn (Abstand 100 m) 

 

(Quelle: LfU 1995, S. 15) 

Da ebenfalls ein Zusammenhang zwischen Verkehrsaufkommen und Geräuschpegel besteht, 
kann festgestellt werden, dass eine räumliche und zeitliche Kopplung zwischen Luftschadstoff-
konzentration und Lärmbelastung besteht. Dies ist insbesondere für die Erarbeitung einer Kom-
plementärbelastung durch Luftschadstoffe und Lärm und die Entwicklung von Minderungs-
maßnahmen von Bedeutung. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass innerhalb einer Stadt potentiell durch Ver-
kehrsgeräusche belastete Schwerpunkte auftreten können. Besonders belastet sind hochfrequen-
tierte mehrspurige Kreuzungsbereiche, vielbefahrene Steigungen, Durchgangs- und Ausfallstra-
ßen, Straßen mit höchstzulässigen Geschwindigkeiten > 50 km/h, Nähe von Lkw-Zentren (z. B. 
Bundeswehr, Spedition, Öffentliche Verkehrs- und Versorgungsbetriebe) u.Ä.. 

Nachfolgend werden nun die Maßstäbe zur Bewertung von Lärmbelastungen abgeleitet und 
dargestellt. Dieses ist notwendig, weil die in Kap. 5.1 dargestellten Grundlagen für das Ver-
ständnis der Entstehung von lärmbelasteten Räumen und deren raumzeitliche Strukturen nur 
einen Teil der komplexen Zusammenhänge zwischen Schallemission und Lärmbelastung bil-
den, die notwendig für eine Bewertung innerstädtischer Räume sind. Diese Problematik wurde 
plakativ aber zutreffend vom Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen in der Überschrift des 
Kapitel über Schallimmissionen formuliert: „Geräusche, unter Umständen ist es auch Lärm...“ 
(LUA NRW (Hrsg.) 2000, S. 347ff.). 
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5.2 Maßstäbe zur Bewertung von Lärmbelastungen 
Es stellt sich nun die Frage, „unter welchen Umständen Geräusche zu Lärm werden“. Nach De-
finition ist diese Frage so zu beantworten, das Geräusche immer dann Lärm sind, wenn sie un-
erwünschte, störende, belästigende oder gesundheitsschädliche Wirkungen haben. Nachdem 
nun die Grundlagen der Entstehung von lärmbelasteten Räumen in Städten und deren raumzeit-
liche Strukturen näher erläutert wurden, werden im Folgenden die Maßstäbe zur Beurteilung 
von Geräuschimmissionen dargestellt, die für die Bewertung von Lärmbelastungen herangezo-
gen werden.  

Im Gegensatz zur Bewertung von lufthygienischen oder gar klimatischen Belastungen in Städ-
ten ist die Bewertung von Lärm scheinbar verhältnismäßig einfach vorzunehmen. Durch die 
Definition von Kriterien und die Harmonisierung der Indizes, die durch Berechnung ermittelt 
werden, sind Ergebnisse vergleichbar, durch Einsatz von Modellen flächendeckend zu leisten 
und liefert dennoch punktgenaue Aussagen. Lärm ist somit die am einfachsten zu ermittelnde 
Belastungsgröße in Städten, wenn auch, wie gezeigt, die subjektive Empfindung des Einzelnen 
damit nur bedingt abgebildet werden kann. 

 

5.2.1 Grenzwerte zur Beurteilung der Belastung durch Lärm 

Wie gezeigt, muss eine Bewertung der Belastung durch Geräuschpegel erfolgen, damit „aus 
Geräuschen Lärm wird“. Für diese Bewertung sind durch die gesetzgebenden Institutionen E-
missions- und Immissionswerte festgelegt worden. „Die Festsetzung derartiger Werte geschieht, 
indem die Ergebnisse der Lärm-Wirkungsforschung sozialen und politischen Wertungen unter-
worfen werden; dabei auch Nutzen und Lasten von Geräuschquellen einerseits und technische 
Möglichkeiten und Kosten von Lärm-Minderungsmaßnahmen andererseits berücksichtigt“ 
(UBA 1989, S. 102). 

Im Gegensatz zu Grenzwerten von Luftschadstoffen gelten Grenzwerte für Lärmimmissionen 
gebietsbezogen in Abhängigkeit von der Tageszeit. Man unterscheidet die Gebiete dabei nach 
ihrer Nutzung. Die Berechnung erfolgt getrennt nach Tag (06:00 – 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 
– 06:00 Uhr). Die anschließende Bewertung erfolgt dann auf Basis der gültigen Grenzwerte.  

Eine Beurteilung der Lärmsituation erfolgt nach den gängigen Richtlinien und Verordnungen 
wie z. B. 

A. der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBl. I, S. 1036) 

B. der 6. Allg. Verwaltungsvorschrift zum BImSchG - TA-Lärm  

C. der Muster-Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des § 47a des BImSchG  

D. Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes -
VLärmSchR 97-  

E. DIN 18005, Schallschutz im Städtebau 

F. Beurteilungspegel nach WHO  
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Zu A.: Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV - Verkehrslärmschutzverordnung 

Die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte nach § 2, 16. BImSchV (Verkehrslärmschutz-
verordnung) sollen beim Neubau bzw. bei der wesentlichen Änderungen von öffentlichen Stra-
ßen und Schienenwegen „zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Verkehrsgeräusche“ sicherstellen. Die „wesentliche Änderung“ wird in § 1, 16. BImSchV 
definiert. Den Berechnungen des Beurteilungspegels liegen die Vorgaben der RLS-90 zu Grun-
de (siehe Tabelle 1, Anhang III).  

Bei Überschreitung der angegebenen Grenzwerte entsteht ein Anspruch auf angemessene Ent-
schädigung für Schallschutzmaßnahmen gemäß § 42 BImSchG. Kritisch ist hierzu anzumerken, 
dass in den Anwendungsfällen der 16. BImSchV nur der jeweils geänderte Verkehrsweg be-
rücksichtigt wird, so dass die Geräuschimmissionen weiterer einwirkender Verkehrswege nicht 
in die Beurteilung einfließen. Die 16. BImSchV zielt auf die Lärmquellen Straßen- und /oder 
Schienenverkehr.  

Eine gesetzliche Regelung für die Ergreifung von Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Ver-
kehrswegen, die nicht geändert werden, besteht nicht, auch wenn die Lärmimmissionsgrenzwer-
te der 16. BImSchV überschritten sind. Die maximal zulässigen Geräuschpegel am Tage liegen 
unabhängig von der Gebietskategorie immer über 55 dB(A), so dass die 16. BImSchV im Au-
ßenbereich keinen Schutz vor erheblichen Belästigungen nach den Empfehlungen der WHO 
gewährleisten kann. 

 

Zu B.: Immissionsgrenzwerte nach der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) 
vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503). 

Nach Punkt 7 „Besondere Regelungen“ der TA Lärm sind Verkehrsgeräusche zu berücksichti-
gen, wenn durch die Installation genehmigungsbedürftige Anlagen durch zusätzliche Verkehrs-
geräusche  

• der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch um 
mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

• die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals o-
der weitergehend überschritten werden. 

Die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm sind somit gekoppelt an die 16. BImSchV und 
die RLS-90, die zur Berechnung des Verkehrslärm auf öffentlichen Verkehrsflächen herangezo-
gen werden muss. Auch die TA Lärm unterscheidet für die Beurteilung der IRW nach Gebiets-
nutzung und der Tageszeit, zusätzlich jedoch auch die Außen- und Innenpegel (siehe Anhang 
III). 

 

Zu C.: Muster-Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des § 47a des BImSchG  

Im Zusammenhang mit dem Lärmschutz ist auf die Muster-Verwaltungsvorschrift zur Durch-
führung des § 47a des BImSchG hinzuweisen. Der § 47a des BImSchG regelt die Gemeinde- 
und Städteaufgaben zur Erstellung von Lärmminderungsplänen zum Schutz vor schädlichen 
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Geräuschbelastungen. Es schreibt vor „in Gebieten, in denen schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche hervorgerufen werden oder zu erwarten sind, haben die Gemeinden oder die 
nach Landesrecht zuständigen Behörden die Belastung durch die einwirkenden Geräuschquellen 
zu erfassen und ihre Auswirkungen auf die Umwelt festzustellen“ (BImSchG neugefasst durch 
Bek. v. 26. 9.2002 I 3830). In den Lärmminderungsplänen sind die festgestellten und zu erwar-
tenden Belastungen für Fragen der Planung und Raumordnung zu erfassen.  

In der Muster-Verwaltungsvorschrift sind Beurteilungswerte definiert, die beim Straßenver-
kehrslärm die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV übernehmen. 

 

Zu D.: Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes 
-VLärmSchR 97-  

Die Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – 
VLärmSchR 97 – konkretisieren die normativen Regelungen des BImSchG, der 16. BImSchV 
unter Beachtung neuerer Rechtsprechung. Sie behandeln Lärmvorsorge und -sanierung, aktiven 
und passiven Schutz wie Entschädigungsmaßnahmen. Dabei ist die Lärmvorsorge in der 16. 
BImSchV und in der 24. BImSchV geregelt, so dass diese Grenzwerte auch für die Lärmvorsor-
ge nach VLärmSchR 97 anzuwenden sind. (Tabelle 2, Anhang III) 

 

Zu E.: DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1, Beiblatt 1.  

Die DIN 18005 Teil I, Schallschutz im Städtebau“ – Berechnungsverfahren (1987) behandelt 
die Beurteilung von Geräuschimmissionen in der Bauleitplanung, die u. a. durch den Verkehrs-
lärm hervorgerufen werden. Die DIN 18005 ist auf die Erfordernisse der Bauleitplanung zuge-
schnitten und wird von den meisten Bundesländern zur Anwendung empfohlen.  

Als Beurteilungsgröße wird der Lr aus Mittelungspegel sowie Zu- und Abschlägen errechnet. 
Die Orientierungswerte sind allerdings nicht als Grenzwerte anzusehen (siehe Anhang III, Ta-
belle 3). Es handelt sich vielmehr um eine sachverständige Konkretisierung der Anforderungen 
an den Schallschutz im Städtebau, deren Einhaltung bzw. Unterschreitung anzustreben ist.  Sie 
sind lediglich Hilfswerte für die Planung und ihre Berücksichtigung unterliegt der Abwägung. 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen aus der Sicht des Schallschutzes wünschenswerte 
Zielwerte dar, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann (BUNZEL et al. 1997, 
S. 82). 

Auch nach HINZEN et al. (1995) sollten die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 
18005 in der Bauleitplanung herangezogen werden, „weil ihr Baugebietsbezug die Gebietskate-
gorien der BauNVO widerspiegelt und weil nach der Rechtsprechung die am Vorsorgegedanken 
ausgerichteten Orientierungswerte der DIN 18005 eine sachverständige Konkretisierung der in 
der Planung zu berücksichtigenden Belange des Schallschutzes gem. § 1 Abs. 5 BauGB und 
§ 50 BImSchG darstellen“ (HINZEN et al. 1995, S. 52). 

 

Zu F.: Empfehlung der WHO - World Health Organisation 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, in Innenräumen einen Mittelungspegel von 
35 dB(A) nachts nicht zu überschreiten und Spitzenpegel von 45 dB(A) zu verhindern, um 
Schlafstörungen vorzubeugen. Auch sollten die Außen-Pegel nicht über 45 dB(A) liegen, damit 
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das Fenster offen bleiben kann. Werden diese Empfehlungen eingehalten, so sind keine schädli-
chen gesundheitlichen Wirkungen der Umweltgeräusche zu erwarten. Dabei wird die Gesund-
heit im Sinne der WHO als das vollständige physische, psychische und soziale Wohlbefinden 
definiert und nicht nur durch die Abwesenheit von Krankheit. Diese Höchstwerte gelten für alle 
verkehrsbezogene Lärmquellen und liegen weit unter den in der Bundesrepublik realistischen 
Immissionspegel. Besonders zu beachten sind die jeweiligen Bezugszeiten der Pegeleinwirkun-
gen, denn keine liegt über 24 Stunden und weicht somit vom herkömmlichen Bezug eines Jah-
res ab. Die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 1999) zur Vorsorge vor 
schädlichen Wirkungen von Umweltgeräuschen sind im Anhang III, Tabelle 4 zusammenge-
fasst.  

 

Die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an den Lärmschutz bedarf einheitlicher Berech-
nungs- und Beurteilungsgrundlagen, die für den Straßenverkehrslärm in den „Richtlinien für 
den Lärmschutz an Straßen - RLS-90“ vom Bundesministerium für Verkehr, Abteilung Stra-
ßenbau im Jahr 1990 festgelegt wurden. 

Die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) befassen sich mit Lärmschutzmaß-
nahmen und Berechnungsverfahren zur quantitativen Darstellung der Lärmbelastung. Die Er-
gebnisse können auch aus Diagrammen abgelesen werden. Mit dem Erlass der Richtlinien soll 
eine einheitliche Berechnungsweise gewährleistet werden. Der Anwender soll in die Lage ver-
setzt werden, Aussagen zur Berücksichtigung und Abwägung von Lärmschutzbelangen bei 
Straßenplanungen machen zu können, die Erforderlichkeit von Lärmschutzmaßnahmen zu bele-
gen, wirkungsvolle Lärmschutzmaßnahmen zu entwickeln sowie Lärmschutzmaßnahmen zu 
bemessen und zu optimieren.  

Nach RLS 90 erfolgen getrennt für den Tag (06:00 – 22:00 Uhr) und die Nacht (22:00 – 06:00 
Uhr) Berechnungen des äquivalenten Dauerschallpegels (Mittelungspegel), der in Relation zu 
den Grenzwerten gesetzt wird. Eine weitere Differenzierung ist in den angegebenen Gesetzen 
und Verordnungen im Zusammenhang mit Straßenverkehrslärm nicht vorgesehen. In Anhang III 
sind die gültigen Grenzwerte für die Beurteilung von Lärm zusammengefasst. Dabei ist zu be-
achten, dass nach den Vorschriften der 16. BImSchV die ermittelten Pegelwerte auf ganzzahlige 
Pegel aufgerundet werden, d. h. konkret, dass z. B. eine Pegelerhöhung von 2,1 dB(A) auf 
3 dB(A) aufgerundet wird und somit der Tatbestand einer wesentlichen Änderung vorliegt. Un-
ter: http://www.fh-giessen.de/fachbereich/b/download.htm findet man eine Berechnungssoft-
ware der RLS-90 

Weitere Informationen und Berechnungsvorschriften findet man in den Richtlinien und Normen 
ISO 1996-1, ISO/FDIS 1996-1, ISO 1996-2 AMD 1, ISO 1996-2 AMD 1, ISO 1996-3 bzw. 
VDI 2058 , VDI 2714 "Schallausbreitung im Freien", VDI 2720 „Schallschutz durch Abschir-
mung im Freien“, DIN ISO 9613-2 (Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien). 

Die Normen der Reihe ISO 1996 legen Verfahren zur Beschreibung des Außengeräusches in der 
Wohnnachbarschaft fest. Andere Normen legen Verfahren zur Bestimmung der Schalleistungs-
pegel verschiedener Schallquellen fest. Die o. g. DIN-Normen beschreiben und definieren die in 
Kap. 5.2 dargestellten Entstehungs- und Ausbreitungsregeln der Akustik, wobei in DIN 2714 
die Zusammenhänge zwischen Schallemission und der Schallimmission Einflüsse auf die Ge-
räuschpegel durch Ausbreitung im Freien v. a. durch Witterungsbedingungen dargestellt wer-
den. DIN 2720 behandelt die Schallabschirmung durch Objekte und die Effekte von Reflexion 
an Boden und anderen Hindernissen im Schallfeld. DIN ISO 9613-2 hingegen legt ein „Allge-
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meines Berechnungsverfahren“ zur Beschreibung des Außengeräusches fest, wobei ausdrück-
lich als Ziel die Vorhersage von Schallpegeln einer Vielzahl verschiedener Schallquellen steht.  

 

5.2.2 Indizes zur Bewertung der Lärmbelastung durch den Straßenverkehr 

Im Bereich der Lärmbelästigung der Bevölkerung wird nicht etwa wie bei der Bewertung der 
thermischen Umgebungsbedingungen der Begriff des „Komforts“ verwendet. Man benutzt in 
der Praxis die Angabe von Lärmpegeln, wobei Begriffe wie Lautheit, empfundene Geräusche 
und Belästigung ebenfalls Verwendung finden. In der Vergangenheit wurden verschiedene An-
sätze zur Indexbildung im Zusammenhang mit der Lärmbelastung verfolgt, doch die am häu-
figsten verwendete und anerkannteste Größe ist nach wie vor der lärmäquivalente Dauerschall-
pegel (Leq) (PARSONS 1985, S. 7f.). 

Letztlich sind bereits der A-bewertete Schalldruckpegel (LA), sowie Mittelungs- (Lm, Leq) und 
Beurteilungspegel (Lr) Indizes zur Bewertung der Belastung durch Lärm. Die Berechnungsvor-
schriften der Indizes wurden bereits vorgestellt. Darüber hinaus werden an dieser Stelle ledig-
lich die nach Richtlinie 2002/49/EG als Indizes bezeichneten Tag-Abend-Nacht-Pegel Lden 
bzw. Nachtlärmindex Lnight sowie ein Lärmbelastungsindex nach FITZKE (1997) vorgestellt. 

Die bekannte Vorgehensweise des Vergleichs der Beurteilungspegel mit den Grenzwerten wird 
insbesondere dann angewandt, wenn es sich über eine überschaubare Anzahl von Betroffenen 
handelt und diese Betroffenen auch z. B. für verschiedene Planungsvarianten identisch sind. In 
diesen Fällen kann der Vergleich der Beurteilungspegel aussagekräftige Ergebnisse liefern.  

 

Lärmindizes nach Richtlinie 2002/49/EG Umgebungslärm vom 25.06.02, nach ABl. vom 
18.07.02, Nr. L 189, S.12 

In der Richtlinie „Umgebungslärm“ 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm sind keine 
Grenz-, Richt oder Orientierungswerte genannt, wohl aber Bewertungsmethoden für Lärmindi-
zes. Die „Umgebungslärmrichtlinie“ soll die Belastung durch Umgebungslärm anhand von 
Lärmkarten nach gemeinsamen und einheitlichen Indizes und Bewertungsmethoden ermitteln. 
In der Präambel unter 8. und 9. wurde festgelegt, dass „Daten über Umgebungslärmpegel nach 
vergleichbaren Kriterien erfasst, zusammengestellt oder gemeldet werden. Hierfür sind harmo-
nisierte Indizes und Bewertungsmethoden [...] erforderlich. Ebenso erforderlich sind gemeinsa-
me Bewertungsmethoden für „Umgebungslärm“ und eine Begriffsbestimmung für „Grenzwer-
te“ unter Verwendung harmonisierter Indizes für die Bestimmung der Lärmpegel“ (ABl. Vom 
18. Juli 2002, Nr. L 189, S. 12f.). 

 

In Artikel 5 der Richtlinie 2002/49/EG sind zwei Lärmindizes definiert: der Tag-Abend-Nacht-
Pegel (day-evening-night) Lden und der Nachtlärmindex (Night-time noise indicator) Lnight.  
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Definition des Tag-Abend-Nacht-Pegels Lden (in Dezibel (dB) 

Tag-Abend-Nacht-Pegel Lden 
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Hierbei gilt: 

• Lday ist der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel gemäß ISO 1996-2: 1987, 
wobei der Beurteilungszeitraum ein Jahr beträgt und die Bestimmung an allen 
Kalendertagen am Tag erfolgen; der Tag entspricht einem Zeitraum von zwölf 
Stunden (07:00 – 19:00 Uhr); 

• Levening ist der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel gemäß ISO 1996-2: 
1987, wobei der Beurteilungszeitraum ein Jahr beträgt und die Bestimmung an 
allen Kalendertagen am Abend erfolgen; der Abend entspricht einem Zeitraum 
von vier Stunden (19:00 bis 23:00 Uhr)  

• Lnight ist der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel gemäß ISO 1996-2: 1987, 
wobei der Beurteilungszeitraum ein Jahr beträgt und die Bestimmung an allen 
Kalendertagen in der Nacht erfolgt (dies muss allerdings für sämtliche Lärmarten 
und -quellen einheitlich geregelt sein). 

Darüber hinaus sind Zeiträume, Witterungseinflüsse, Höhe des Messpunktes und Schallreflexi-
on berücksichtigt.  

 

Definition des Nachtlärmindexes Lnight (Night-time noise indicator) (in dB(A)) 

Der Nachtlärmindex Lnight ist der A-Bewertete äquivalente Dauerschallpegel gemäß ISO 1996-
2: 1987, der anhand der gesamten Nachtwerte eines Jahres ermittelt wird. Die Nacht entspricht 
einem Zeitraum von 8 Stunden (23:00 bis 07:00 Uhr); ein Jahr ist das für die Lärmemission 
ausschlaggebende und ein hinsichtlich der Witterungsbedingungen durchschnittliche Jahr.  

Die Lden- und Lnight-Werte können entweder durch Berechnung oder durch Messung (am Mess-
punkt) bestimmt werden. Bei Prognosen kommen nur Berechnungen infrage. Die Berechnungs-
formel der Indizes nach 2002/49/EG sind in Anhang III nachzulesen. 

Neben den Lden, Lday, Levening oder  Lnight sind weiter besondere Lärmindizes genannt, deren Ver-
wendung und damit verbundene Grenzwerte angebracht sein können. Diese besonderen Indizes 
können z. B. verstärkten Lärmschutz am Tag, oder am Abend, oder in besonderen Gebieten auf 
dem Land bei besonders hervorstechenden Tönen oder impulsartigen Geräuschen angebracht 
sein. Weitere Beispiele nennt R 2002/49/EG unter Anhang I,3.  

Diese einfache Art eines Lärmindexes, wie sie in Richtlinie „Umgebungslärm“ definiert wurde, 
reicht jedoch nicht aus, um sämtliche Geräuschwirkungen auf die Menschen zu bewerten. Lärm 
als subjektive Größe der individuellen Wahrnehmung unterliegt einer Vielzahl von Einflussfak-
toren und dementsprechend sind Aussagen über die Lärmbelastung eines Gebietes nur unter der 
Annahme starker Vereinfachungen möglich. Lärm wird in der Planungspraxis nicht als perso-
nen- sondern als gebietsspezifische Größe angesehen, wonach ein Lärmkonflikt vorliegt, wenn 
der nutzungsspezifische Grenzwert für das Gebiet überschritten wird. Bei dieser Art der Beur-
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teilung bleibt vollkommen unberücksichtigt, wie viele Menschen letztlich von der Lärmbelas-
tung betroffen sind. Für eine Vorprüfung im Rahmen der Aufstellung von Lärmminderungsplä-
nen reicht eine solche Prüfung mit einfachen Mitteln aus, denn das Ziel ist primär die Identifi-
zierung von Lärmbrennpunkten. Für eine Lärmbelastungsanalyse sind sie jedoch nicht verwert-
bar, weil die Gebietseinheiten oftmals keine lärmtechnisch homogenen Bebauungsstrukturen 
aufweisen (FITZKE 1997, S. 3f.). 

Die Verwendung von Einwohnerdaten für die Berechnung eines Lärmbelastungsindex erfordert 
die Herstellung eines Zusammenhanges zwischen den im Schallimmissionsplan festgestellten 
Belastungen und der Belastung der betroffenen Einwohner. Die Ansätze für die Berechnung 
eines Lärmbelastungsindex gehen auf folgende Größen zurück: (FITZKE 1997, S. 4) 

Lärmbelastungsindex: LBI = B * k [0,1 (Lr-Lref)] 

B = Anzahl der betroffenen Einwohner 

k = Konstante 

Lr = zu gewichtender Beurteilungspegel in dB(A) 

Lref = Referenzwert der Beurteilungspegels in dB(A) mit Lref [Lmin; Lmax] 

Lmin bzw. Lmax = kleinste bzw. größte Ausprägung von Lr 

Da bei der Zugrundelegung von Gebieten bzw. Raumeinheiten dem gesamten Gebiet nur ein 
Lärmbelastungswert aus dem Schallimmissionsplan zugeordnet werden kann, muss entspre-
chend der Exposition des Gebietes gegenüber der Schallquelle ein Expositionsindex als ein ge-
ometrisches Maß für die Abschätzung des Anteils der schallquellenzugewandten Seite des Ge-
bietes miteinbezogen werden (FITZKE 1997, S. 5). 

Länderbehörden haben ebenfalls Bewertungsverfahren entwickelt, um die Störwirkung des 
Lärms und die Anzahl der Betroffenen in stadtplanerisch umsetzbaren Zahlenwerten auszudrü-
cken. Als Beispiel sei hier die Lärmkennziffer-Methode aus Hamburg (BÖNNIGHAUSEN & 
POPP 1988, POPP 1996) genannt. Mit ihrer Hilfe können die Kommunen den Handlungsbedarf 
als Produkt aus Beurteilungspegel, Anzahl der Betroffenen und Konfliktstreckenlänge ermitteln.  

Im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen bzw. Umweltverträglichkeitsstudien werden 
auch die Lärmauswirkungen auf das Schutzgut „Mensch/Wohnen“ behandelt. Bisher existieren 
für diesen Zweck keine Verwaltungsvorschriften, in denen konkrete Kriterien und Verfahren 
zur Ermittlung, Beschreibung und Beurteilung der Geräuschimmissionen festgelegt wurden. 
Aus diesem Grund sind nach SCHMALZBAUER (2001, S. 63) zur Zeit verschiedene Metho-
den und Vorgehensweisen in diesem Zusammenhang „im Umlauf“.  

Bei umfangreicheren Planungen wird oftmals eine Konfliktanalyse über die von einer Lärmbe-
lastung betroffenen Flächen durchgeführt. In diesem Verfahren werden durch die Verschnei-
dung der Gebietsnutzungen mit den Isophonen (Linien gleicher Schallpegel) die Anteile der 
Lärmbelastung an bestimmten Gebieten ermittelt. Diese werden anschließend entsprechend der 
Wertigkeit der Nutzung (z. B. gering für Gewerbegebiete, hoch für Wohngebiete) und der Höhe 
der Schallpegel bewertet. Mit den Flächenangaben der Bereiche mit hoher oder geringer Kon-
fliktintensität können auf diese Weise z. B. verschiedene Trassenvarianten untersucht werden. 
Problematisch wird das Verfahren allerdings bei stark unterschiedlichen Einwohnerzahlen pro 
betrachteter Fläche, d. h. z. B. mit Einfamilienhäusern und Hochhäusern in Wohngebieten, wo 
es zu fehlerhaften Aussagen führen kann. 
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Im Rahmen des Einwohnergleichwertverfahrens oder Lärm-Einwohner-Gleichwertes nach 
RAS-W-86 bzw. deren Aktualisierung (FGSV 1997) wird zunächst für jeden Einwohner z. B. 
der Beurteilungspegel für den Nachtzeitraum nach RLS-90 berechnet. Die Differenzen der ein-
zelnen Beurteilungspegel zu einem definierten Zielpegel, z. B. 45 dB(A) nachts, werden über 
eine Lautheitsskala gewichtet und summiert. Ergebnis dieser Betrachtung ist eine einzige nume-
rische Angabe für die Lärmsituation, die umso niedriger ist, desto geringer die Lärmauswirkun-
gen sind. Problematisch an dieser Vorgehensweise ist, dass die numerische Angabe kaum trans-
parent und wenig differenziert ist.  

Ein anderer Ansatz ist es, sämtliche Schallpegel verschiedener Geräuscharten zu summieren. 
obwohl der in der TA Lärm erfolgten Begründung, „dass für die Kumulation sehr verschieden-
artiger Geräusche in weiten Bereichen noch keine geeigneten fachlichen Grundlagen bestehen“ 
(TEGEDER 2000). Insgesamt werden in der Literatur verschiedene Wirkungsmodelle disku-
tiert, die sich (nach ORTSCHEID & WENDE 2000) vereinfacht so beschreiben lassen: 

• Energie-Summationsmodell: Die Gesamtlärmbelastung hängt vom Summenpegel aller 
Quellen ab. 

• Additionsmodell: Die Gesamtbelästigung addiert sich aus der pegelbezogenen Belästi-
gung. 

• Energie-Differenzmodell: Die Gesamtbelästigung ist abhängig vom Summenpegel und 
von einem Korrekturfaktor, der die absoluten Pegelunterschiede zwischen den Quellen 
berücksichtigt. 

• Reaktions-Summationsmodell: Die Gesamtbelästigung ist abhängig vom Gesamtpegel 
und von einem Korrekturfaktor, der die unterschiedlichen Belästigungspotentiale („Bo-
nus/Malus“) der Quellen berücksichtigt. 

• Summations-Inhibitionsmodell: Die Gesamtbelästigung ist abhängig, vom Gesamtpe-
gel und von einem Korrekturfaktor, der Additions- und Hemmungsprozesse, die sich 
durch die Interaktionen der Quellen ergeben, berücksichtigt. 

TEGEDER (2000) diskutiert einen solchen Ansatz und schlägt ein „Gesamtlärmbewertungssys-
tem“ als Ergänzung bestehender Lärmschutzregelungen vor. „Das Modell zur Gesamtlärmbe-
wertung verwendet zwei, für alle Geräuscharten i nach einheitlichen Verfahren ermittelte Kenn-
größen:  

Gesamtmittelungspegel LAeq,G = � LAeq,i 
Gesamtbeurteilungspegel  LAr,G = � LAr 
mit LAr = LAeq + KI + K� + (Bonus bzw. Malus) für jede Geräuschart i 

Die Gesamt-Mittelungspegel LAeq,G werden mit Gesamt-Immissions-Grenzwerten (G-IGW), die 
Gesamt-Beurteilungspegel LAr,G mit Gesamtimmissionsrichtwerten (G-IRW) verglichen.  

Diese auf dem „Lärmkongress 2000“ der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg 
vertretene Meinung steht jedoch nicht ungeteilt im Raum. Auch ORTSCHEID und WENDE 
vom Umweltbundesamt untersuchten die Möglichkeiten der Lärmsummation, kamen jedoch zu 
dem Schluss, dass bei kritischer Durchsicht der verfügbaren Forschungsergebnisse eine Festle-
gung auf eines der möglichen verschiedenen Modelle nicht sinnvoll und angemessen ist und 
dass „zukünftige Forschungsaktivitäten in diesem Bereich auf eine Vielzahl von Problemen 
stoßen werden“ (ORTSCHEID & WENDE 2000, o. S.). Die o. g. Modelle sind nicht in die ge-
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setzlichen Berechnungs- und Bewertungsvorschriften eingegangen, im Rahmen dieser Untersu-
chungen wird deshalb nicht auf die Gesamtpegel aller Lärmquellen eingegangen. 

FICHTNER (2002) schlägt die verstärkte Einbeziehung von Lärmindikatoren in Nachhaltig-
keitsindikatoren vor, denn bisher geschah dies nur selten. Vor allem auf internationaler Ebenen 
sollten folgende Indikatoren ermittelt werden (FICHTNER 2002, S. 126f.): 

• Anteil der Bevölkerung in %, in deren Wohnbereich im Freien Lärmpegel von 65 dB(A) 
tagsüber und 55 dB(A) nachts überschritten sind, 

• Anteil der Bevölkerung in %, in deren Wohnbereich im Freien Lärmpegel von 55 dB(A) 
tagsüber und 45 dB(A) nachts überschritten sind, 

• energetische Lärmbelastung Bi durch Straßenverkehr in % bezogen auf das Jahr 1995 
und 

• aus repräsentativen Umfragen ermittelte Lärmbelästigung der Bevölkerung in %, aufge-
schlüsselt nach Lärmquellen 

 

 

5.3 Ermittlung der Lärmbelastungen 
Wie gezeigt, stehen bei der Erfassung von Lärmbelastungen die Berechnungen im Vordergrund, 
die auf Basis von gesetzlichen Berechnungsvorschriften erstellt werden müssen. Es werden so-
wohl die Emissionspegel, wie die Immissionspegel und die Beurteilungspegel berechnet. Die 
Lärmmessung erfasst nur den Momentanzustand, der durch schwankende Werte der Verkehrs-
menge und -zusammensetzung, der gefahrenen Geschwindigkeiten, Straßenzustand und meteo-
rologischen Bedingungen beeinflusst wird (vgl. Kap. 5.1). Außerdem ist die Lärmmessung ex-
trem anfällig gegenüber Störgeräuschen, die sich nur mit großem Aufwand später herausfiltern 
lassen. Prognosen für geplante Bauvorhaben - das Hauptanwendungsgebiet der 16. BImSchV - 
sind zudem mit Messungen nicht möglich. 

Die Methoden für Messungen und Modellierungen sind, anders als bei denen der Planungsfak-
toren Klima und Luft, somit eindeutig definiert. Die Unterschiede bei Messgeräten und numeri-
schen Modellen sind marginal, die Geräte und Software unterscheiden sich in Form und Dar-
stellung, weniger in der Qualität der Ergebnisse. Die Richtigkeit der Modelle wird anhand von 
Testrechnungen überprüft. Aus diesen Gründen werden nachfolgend lediglich die Geräte und 
Softwaremodule vorgestellt, die im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit eingesetzt wa-
ren.  

 

5.3.1 Messung 

Der offenbar am nächsten liegende Ansatz zur Ermittlung von Lärmemissionen und  
-immissionen ist die Messung (des Schalls), wie es analog bei den Belastungsfaktoren von Kli-
ma und Luft geschieht. Die Messung steht aber in der Bedeutung hinter der Berechnung an. 
Messungen müssen zudem gemäß den gesetzlich definierten Vorschriften durchgeführt werden, 
vornehmlich in der TA Lärm und der Richtlinie 2002/49/EG. In der 16. BImSchV wird die 
Messung nicht erwähnt. Messergebnisse sind stark standortbezogen und bilden lediglich einen 
Punkt im Ausbreitungsraum der Schallwellen ab. 
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Lärmmessung ist aus den bereits angesprochenen Gründen problematisch. Zum einen kann der 
Informationsgehalt einer Schallwelle messtechnisch nicht erfasst werden, zum anderen besteht 
keine feste Beziehung zwischen Schallpegel und seiner belästigenden Wirkung. Jedoch ist der 
Straßenverkehr als Quelle eindeutig als Ursache für Belästigung und Schädigung festgestellt, so 
dass davon ausgegangen werden kann, dass zumindest die Schallpegel, die aus dem Straßenver-
kehr stammen, Lärm verursachen.  

In der Richtlinie 2002/49/EG „Umgebungslärm“ sind vorläufige Messmethoden definiert. Mes-
sungen können zum Zweck der Ermittlung der Lärmindizes Lden und Lnight durchgeführt werden, 
wenn sie den Vorgaben der ISO 1996-1 bis 2 und EN ISO 3744:1995 entsprechen (Richtlinie 
2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.06.2002 über die Bewertung 
und Bekämpfung von Umgebungslärm, ABl. vom 18.07.2002, Nr. L 189, S. 12) 

In der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA 
LÄRM) sind in Anlage 3 die Vorschriften zur „Ermittlung der Geräuschimmissionen durch 
Messung“ festgeschrieben. Je nach Aufgabenstellung sind für die Vorbelastung, die Zusatzbe-
lastung, die Gesamtbelastung oder die Belastung durch Fremdgeräusche an den maßgeblichen 
Immissionsorten die Geräuschimmissionen zu ermitteln. „Für die bei den Schallmessungen ein-
gesetzten Messgeräte gelten die Anforderungen nach DIN 45645-1, Ausgabe Juli 1996“ (vom 
26. August 1998 (GMBl. Nr. 26/1998 S. 503). Für die Messungen, die im Zusammenhang mit 
der vorliegenden Untersuchung stichprobenartig durchgeführt wurden, wurde ein Schallpegel-
messgerät FIRMA BRÜEL & KJAER, Typ 2236 eingesetzt.  

Das Schallmessgerät verfügt über ein integriertes Mikrophon, das die Druckschwankungen der 
Luft in elektrische Signale umwandelt. Es berücksichtigt für die Straßenverkehrslärmmessung 
die genormten Zeitbewertungen Slow „S“, Fast „F“ und Impulse „I“, die genormte Maße für die 
Trägheit des Zeigersystems darstellen und enthält Frequenzbewertungsfilter. Man erhält als 
Messwert den A-bewerteten Schallpegel in der Einheit dB(A), wobei grundsätzlich auch noch 
weitere Frequenzbewertungskurven (B, C, D) zur Verfügung stehen. 

Da der Schalldruckpegel in der Regel nicht konstant, sondern stark veränderlich ist, wird der 
energieäquivalenter Mittelungspegel (= äquivalenter Dauerschallpegel) berechnet, in den die 
Höhe des Schalldruckpegels und die jeweilige Dauer eingeht. Für Untersuchungen des städti-
schen Verkehrslärms schwanken nach VOGT (1997, S. 570) die erforderlichen Mittelungszeit-
räume zwischen 10 Minuten an stark befahrenen Straßen und einer Stunde an weniger frequen-
tierten Nebenstraßen. 

Messungen der verkehrsbedingten Lärmbelastung werden von den Kommunen nur noch in 
Ausnahmefällen, z. B. bei Beschwerden punktuell durchgeführt. Außerdem ist es bei komple-
xen Geräuschstrukturen, die rechnerisch nicht fassbar sind, notwendig Messungen durchzufüh-
ren. Nach FIGGE (2000, S. 32) haben Messungen ihre Berechtigung grundsätzlich emissions-
seitig. Sie sind nach wie vor unerlässlich für die Typprüfung von Fahrzeugen und z. B. für For-
schungszwecke, um unterschiedliche Fahrbahnoberflächen akustisch beurteilen zu können. 
Messungen für amtliche Belange dürfen nur von fachlich anerkannten Institutionen vorgenom-
men werden. Diese sind anerkannte Messstellen nach § 26 BImSchG, die von der zuständigen 
Behörde zugelassen sein müssen. 

Aus diesen Gründen hat der Gesetzgeber explizit für die Beurteilung von Verkehrslärm die Be-
rechnungsvorschriften der RLS-90 als zwingend vorgeschrieben. Der Gesetzgeber hat somit das 
„numerische Modell“ zur Berechnung vorgegeben, auch um eine einheitliche Basis für die Be-
wertung von Verkehrslärm vorzugeben, welche durch Messungen nicht in dieser Weise gegeben 
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ist. Für die Modellierung der Lärmemission, Lärmimmission und die Lärmprognose steht somit 
ein geeignetes Instrument zur Verfügung. Sämtliche als Lärmberechnungsmodell angebotenen 
Softwaremodule „Straßenverkehrslärm“ haben somit als numerische Modellbasis die o. g. Be-
rechnungsvorschriften. 

 

5.3.2 Modellierung der Lärmbelastung mit SoundPLAN 

Die Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Lärmbelastung durch den Straßenverkehr sind in 
den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90), herausgegeben vom Bundesminister 
für Verkehr (BMV 1990), festgeschrieben. Mit diesen Richtlinien soll erreicht werden, dass bei 
der Ermittlung der Lärmbelastung einheitlich verfahren wird. „Sie sollen es dem Anwender 
ermöglichen, Aussagen zur Berücksichtigung und Abwägung der Lärmschutzbelange bei Stra-
ßenplanungen zu machen, den Nachweis der Erforderlichkeit von Lärmschutzmaßnahmen zu 
führen, wirtschaftliche und wirkungsvolle Lösungen für den Lärmschutz zu entwickeln und 
Lärmschutzmaßnahmen zu bemessen und zu optimieren“ (WIRTSCHAFTSMINISTERIUM 
BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 1994, S. 70). Auf die RLS-90 wird in der 16. BImSchV 
Bezug genommen und sie sind mit den VDI-Richtlinien 2714 „Schallausbreitung im Freien“ 
und 2720 E, Blatt 1, „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“ abgestimmt. Die Richtlinien 
für den Lärmschutz an Straßen basieren auf langfristigen, empirischen Untersuchungen, so dass 
die Ergebnisse allgemein gültig und nachvollziehbar sind. 

Während die Berechnung nach RLS-90 ursprünglich für einzelne Immissionspunkte anhand von 
verschiedenen Diagrammen (Nomogrammen) erfolgte, sind die Richtlinien heute in umfassen-
den Lärmberechnungsprogrammen, wie z. B. SoundPLAN (BRAUNSTEIN & BERND 2002), 
integriert und es können auch flächenhafte Lärmimmissionen ermittelt werden.  

In den Lärmberechnungsprogrammen werden als Eingangsgrößen für die Berechnungen des 
Emissionspegels einer Straße bzw. des Immissionspegels die Ausbreitungsbedingungen des 
Schalls abgebildet, d. h. insbesondere die topographischen Verhältnisse, mögliche Hindernisse, 
Beugungskanten oder Reflexionsbereiche werden in das Modell aufgenommen, um die Berech-
nung des Lärms so realitätsnah wie möglich durchführen zu können. Vergleiche von Messungen 
und Berechnungen haben gezeigt, dass die nach RLS-90 berechneten Immissionspegel in der 
Regel etwas höher liegen als die gemessenen. 

 

Die Berechnung der Lärmbelastung erfolgt für genau festgelegte Immissionsstandorte an Ge-
bäuden oder auch im Freien (Freifeldpegel). Die Ergebnisse werden als Tabelle ausgegeben. 
Eine weitere Möglichkeit der Ergebnisdarstellung ist die Berechnung von Isophonen (Linien 
gleicher Geräuschbelastung) entlang einer Straße, mit der anschaulich die Reichweite bestimm-
ter Schallpegel dargestellt werden kann. 

Ein Vorteil derartiger Berechnungssoftware ist, dass verschiedene Planungsvarianten in Form 
von Trassenvarianten, Verkehrsführungen, Lärmschutzbauwerke oder Verkehrsregelungen hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf die Lärmsituation berechnet und miteinander verglichen wer-
den können, um die aus schalltechnischer Sicht optimale Lösung zu finden. Somit stellen diese 
Programme ideale Prognosewerkzeuge für schalltechnische Fragestellungen dar. Ein solches 
Schallimmissionsprognosemodell ist das Programm SoundPLAN der Firma BRAUNSTEIN & 
BERNDT GmbH. Die Berechnung erfolgt nach dem Ray-Tracing Verfahren, wobei die von 
einem Emissionsort ausgesandten Strahlen modellhaft zwischen zwei Punkten abgetestet wer-
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den. Die Strahlen werden nicht nur in einer Ebene, sondern auch räumlich zur Berechnung he-
rangezogen (um Stockwerke einzurechnen).  

Die Vielzahl der auf dem Markt angebotenen Softwareprogramme zur Berechnung von Lärm-
immissionen und die Tatsache, dass alle Programme auf die Berechnungsvorschriften der RLS-
90 zurückgreifen müssen, macht eine nähere Vorstellung und Beschreibung der an dieser Stelle 
unnötig. Wesentliche Unterschiede sind lediglich in der Benutzerfreundlichkeit, der graphischen 
Aufbereitung und der Verknüpfung mit anderen Softwaremodulen zu erwarten.  

Jedoch hat die Bundesvereinigung gegen Schienenlärm e.V. in einer Vergleichsberechnung des 
Beurteilungspegels zwischen den Rechenmodulen der Softwarepakete IMMI (Fa. WÖLFEL, 
Höchberg), CadnaA (Fa. Datakustik GmbH, München) und SoundPLAN (Fa. BRAUNSTEIN + 
BERNDT GmbH, Backnang) unterschiedliche Rechenergebnisse festgestellt. „Zum Vergleich 
der Rechenprogramme IMMI (Beta-Version 5.044), CadnaA 3.1.97 und SoundPLAN 5.6 wur-
den in einem Fall mit komplexen Verhältnissen (mehrere Schallquellen, Bebauung mit Reflexi-
onen, Abschirmungen an der A 9 in Garching) für bestimmte Immissionsorte nach der RLS-90 
die Beurteilungspegel berechnet, wobei für die Geometrie identische x-, y- und z-Werte benutzt 
wurden, so dass Abweichungen in den Ergebnissen ausschließlich auf unterschiedliche Rechen-
algorithmen und nicht auf Eingabeungenauigkeiten zurückzuführen sind. Die mit den verschie-
denen Programmen berechneten Beurteilungspegel weichen voneinander um bis zu rund + / -
 2 dB ab“ (BVS 2003). 

Es ist jedoch zu erwarten, dass zukünftige Modellversionen die Algorithmen verbessern und 
„...die Einflüsse akustisch relevanter Strukturen des Bodens und der Atmosphäre in konsistenter 
Weise berücksichtigen können“ und welche Anwendungsperspektiven durch „die Simulation 
mit gekoppelten meteorologischen und akustischen Modellen im Hinblick auf die Lärmmini-
mierung, insbesondere in Bezug auf Verkehrslärm“ (HEIMANN & BLUMRICH (2002, S. 91) 
bieten kann. Auch PROBST & DONNER weisen darauf hin, dass Unsicherheiten bei der Be-
rechnung des für einen Immissionsort prognostizierten Beurteilungspegels bestehen, die aus den 
Unsicherheiten der Emissionsangaben und der Unsicherheit der Ausbreitungsrechnung entste-
hen (PROBST & DONNER 2002). 

Der Vollständigkeit halber wird hier auch auf das Verfahren hingewiesen, mittels Screening 
eine flächendeckende Beurteilung der Lärmbelastung durchführen zu können. Solche Scree-
nings werden nach § 47 BImSchG vom 22.05.1990 für die Aufstellung von Lärmminderungs-
plänen als Voruntersuchung durchgerechnet. Da die Rechenmodelle in der Bundesrepublik 
normativ festgelegt sind, und auch für solche Zwecke nicht „vereinfacht“ werden dürfen, muss 
das Screening der Lärmbelastung auf Basis von Daten der Emissionen, die schon vorliegen oder 
mit angemessenem Aufwand beschafft werden können. Dabei werden die Immissionen so er-
mittelt, dass die Ergebnisse eher zu hohe Belastungen ausweisen; dazu werden in Zweifelsfällen 
die Emissionen nach oben abgeschätzt, die Minderungen bei der Ausbreitung werden eher zu 
gering angesetzt. „Die Qualität der Berechnungsergebnisse kann so zwangsläufig nicht besser 
als die der Ausgangsdatenlage sein“ (LUA NRW 2002, S. 3f.). 
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5.4 Zusammenfassung 

Kapitel 5 befasst sich mit verkehrsbedingten Lärmbelastungen der Menschen in innerstädti-
schen Bereichen. Es wurde zunächst der wissenschaftliche Kenntnisstand der Entstehung, der 
Bewertung und der raumzeitlichen Struktur von Verkehrslärmbelastungen dargestellt. Entspre-
chend der Vorgehensweise bei den Belastungsfaktoren Klima und Luft folgte eine Vorstellung 
der Bewertungsmöglichkeiten sowie eine Darstellung von Erfassungsmethoden.  

Es wurde festgestellt, dass Geräuschimmissionen aus dem Straßenverkehr für die städtische 
Bevölkerung ein bedeutendes Umweltproblem bilden. Als dominierende Geräuschquelle gilt bei 
innerörtlichen Fahrgeschwindigkeiten hauptsächlich die Motorengeräusche (Luftansaug- und 
Auspuffgeräusche), während die Reifengeräusche erst ab Geschwindigkeiten über 50 km/h an 
Bedeutung zunehmen und im außerörtlichen Bereich bzw. an innerörtlichen Schnellstraßen do-
minieren. Die raumzeitlichen Strukturen der Lärmbelastung zeigen eine sehr große Schwan-
kungsbreite, wobei im Straßenverkehrsbereich besonders das Verkehrsaufkommen (DTV) und 
der Lkw-Anteil entscheidend für die Geräuschpegel sind.  

Der Gesetzgeber hat explizit für die Beurteilung von Verkehrslärm ein Berechnungsprogramm 
als zwingend vorgeschrieben, um u. a. auch eine einheitliche Basis für die Bewertung von Ver-
kehrslärm vorzugeben. Eine Beurteilung anhand von Messungen ist grundsätzlich nicht vorge-
sehen. Als Ergebnis der Berechnung erhält man jeweils einen Beurteilungspegel für den Tag- 
und für den Nachtzeitraum, der mit den Grenzwerten verglichen werden muss. 

Problematisch bei der Beurteilung der Lärmbelastung ist, dass sich die Geräusche aus verschie-
denen Geräuschquellen überlagern und einzelne Emittentengruppen zwar rechnerisch, aber 
nicht messtechnisch unterschieden werden können. Dabei stellt sich bei Lärmimmissionsmes-
sungen grundsätzlich als nachteilig heraus, dass sie nur einen Momentanzustand erheben, der 
von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Dementsprechend sind Lärmmessungen ex-
trem anfällig gegenüber Störgeräuschen, die die eigentliche Messung (z. B. Verkehrslärm) stark 
verfälschen können. Deshalb werden zur Erfassung der verkehrsbedingten Lärmbelastung im 
Verkehrsbereich nur noch selten Messungen mit Hilfe sog. Schallpegelmesser durchgeführt.  

Die Diskussion um einen Gesamtlärmbelastungsindex, wie sie auf dem „Lärmkongress 2000“ 
geführt wurde und bisher nicht abgeschlossen ist, zeigt die Schwierigkeit, verschiedene Pla-
nungsfaktoren zu einer Gesamtbewertung der Belastung zusammen zu fügen. Zwar wäre eine 
Gesamtbewertung wünschenswert, es fehlt jedoch die Anwendbarkeit im Planungsprozess.  

Aus der Diskussion der verschiedenen Beurteilungsgrößen hat sich ergeben, dass im Zuge der 
integralen Betrachtung der drei Größen (Klima, Luft und Lärm) für den Bereich des Lärms auf 
die Berechnungsverfahren der RLS-90 zurückgegriffen werden muss, und die damit verbunde-
nen Kenngrößen des äquivalenten Dauerschallpegels für den Tagzeitraum von 06:00 bis 22:00 
Uhr und für den Nachtzeitraum von 22:00 bis 06:00 Uhr betrachtet werden. Diese bieten gleich-
zeitig den Vorteil, dass sie ggf. für eine gesetzliche Bewertung bereits verankert sind und 
Grenzwerte für sie existieren. Vergleichbar zu den Einschränkungen bei den Luftschadstoffim-
missionen kann auch für den Verkehrslärm keine kurzfristige Spitzenbelastung berechnet (mo-
delliert) werden, da die Rechenvorschriften der RLS-90 auf Mittelungspegeln für die o. g. Zeit-
räume basieren. Hier scheint die integrierende Betrachtung von Klima, Luft und Lärm als kurz-
zeitige Spitzenbelastung somit auch von Seiten der Lärmmodellierung nicht möglich zu sein. 
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Nachdem in den Kapiteln 3, 4 und 5 die Belastungsgrößen Klima, Luft und Lärm explizit ein-
zeln vorgestellt wurden, folgt in Kapitel 6 die Entwicklung eines integrierenden Bewertungs-
maßes, das diese drei Größen gemeinsam betrachtet. Es soll ein neu definiertes Indikatorensys-
tem (als K-L-L-Index) abgeleitet werden, durch das die Gesamtbelastung dieser drei untersuch-
ten Belastungsfaktoren zusammengefasst und bewertet werden kann.  
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6 Ermittlung neuer Umweltindikatoren 
 

Bewertungsgrößen, die für die Beurteilung von Belastungssituationen im Rahmen von 
Planungsverfahren angewendet werden, stellen meist „gewachsene Größen“ dar, die sich im 
Laufe der Zeit über viele Jahre der Entwicklung und der Forschung in der Praxis bei beteiligten 
Behörden, Trägern öffentlicher Belange und in der Bevölkerung mehr und mehr etabliert haben. 
Einige werden im Rahmen von Nachhaltigkeitsuntersuchungen als Indikatoren herangezogen. 
Die Bewertung der städtischen Belastungsfaktoren Luft und Lärm (Kapitel 4 und 5) orientiert 
sich überwiegend an den gesetzlich verankerten Grenzwerten aus dem Bereich des 
Immissionsschutzes, während für die Bewertung der klimatischen Belastung (Kapitel 3) bisher 
keine derartigen Grenzwerte existieren. 

Im Folgenden wird untersucht, über die etablierten und rechtsverbindlichen Bewertungsgrößen 
hinaus, neue Indikatoren sowohl für die Einzelgrößen als auch für eine gemeinsame, 
integrierende Betrachtung der drei Belastungsarten zu definieren. Es werden Belastungsgrößen 
vorgestellt, die im Rahmen dieser Untersuchung entwickelt wurden. Sie wurden aus bereits 
etablierten Belastungsgrößen abgeleitet oder aus diesen weiterentwickelt. Eine Prüfung und 
Anwendung auf konkrete Fallbeispiele erfolgt in Kapitel 7. 

 

6.1 Alternative Bewertungsmöglichkeiten für die Einzelgrößen 
Zunächst werden diese „neuen“ Belastungsgrößen für die einzelnen Planungsbelange Klima, 
Luft bzw. Lärm vorgestellt und diskutiert, bevor anschließend eine integrierende 
Bewertungsgröße für die Gesamtbelastung dargestellt wird, der sog. K-L-L-Index. 

 

6.1.1 Klima 

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften kann mit den Größen PET oder PMV die Belastung 
während der Mittagsstunden detailliert erfasst werden. Die stärkere thermische Belastung am 
Abend innerhalb der Stadt geht jedoch aus diesen Größen nicht hervor. PMV und PET sind aus 
diesem Grund nicht geeignet die Differenzen zwischen Stadt und Umland ausreichend zu 
erfassen. Jedoch liegt mit beiden Größen zumindest eine einheitliche Bewertungsskala auf 
Basis thermophysiologischer Zusammenhänge vor. Sie unterscheidet den „warmen Bereich“ in 
5 Stufen: „thermisch behaglich“ als neutrale Stufe über „leicht warm“, „warm“, „heiß“ bis zu 
„sehr heiß“ als stärkster Belastung. 

Wie bereits erläutert, ist gerade die abendliche Phase der stärksten Überwärmung der Stadt 
gegenüber dem Umland von entscheidender Bedeutung für die thermische Belastung des 
Menschen. Dabei stellt sich jedoch die Frage, welches Ausmaß der Wärmebelastung gegenüber 
dem Umland der Mensch noch als angenehm empfindet, welche als warm, heiß oder sogar sehr 
heiß bzw. wie lange er bestimmte Belastungen mit Hilfe des Thermoregulationssystems 
ausgleichen kann und wie oft diese im Laufe eines Sommers zumutbar sind. Der Grad der 
abendlichen Überwärmung, der zur eigentlichen Belastung der Stadtbevölkerung führt, kann 
nur mit Hilfe der Temperaturdifferenzen zwischen Stadt und Umland als relative Angabe 
beschrieben werden. Zur Definition neuer Belastungsgrößen könnte in Anlehnung an die 
Überschreitung bestimmter thermischer Schwellenwerte ein Bewertungsmaß definiert werden, 
mit dem eine maximale Anzahl entsprechender Überschreitungen für bestimmte 
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Gebietsnutzungen festgelegt würde. Für die Intensität der städtischen Wärmeinsel könnte 
entsprechend ein Grenzwert bzw. Orientierungswert festgelegt werden, der weniger belastete 
von extrem belasteten Bereichen abgrenzt bzw. maximale Wärmeinselintensitäten für 
ausgewählte, sensible Gebietsnutzungen festlegt.  

Ein Einsatzbereich für maximale Überwärmungsraten kann z. B. in der städtischen 
Flächenutzungsplanung sein. Hier könnte man auf der Basis von Langzeitmessungen, wie sie 
u. a. schon von BRÜNDL (1986) durchgeführt wurden, entsprechende Temperaturkriterien 
ableiten. Legt man z. B. die Ergebnisse von BRÜNDL (1986) zugrunde, so wäre es denkbar, 
bei geplanten Nutzungsänderungen zu berücksichtigen, dass sich das mittlere Tagesminimum 
der Lufttemperatur (während windschwacher Strahlungswetterlagen) pro 10 % versiegeltem 
Flächenanteil um 0,6 K erhöht. Auf dieser Basis könnten für verschiedene Gebietsnutzungen 
maximale Überwärmungsraten festgelegt werden, deren Einhaltung dann durch die Begrenzung 
des Versiegelungsgrades (GRZ - Grundflächenzahl) und dem Anteil an Grünflächen in den 
Baugebieten umgesetzt werden muss. So wäre es im Rahmen einer vorsorgenden 
Umweltplanung denkbar und sinnvoll, die in Tabelle 6.1 enthaltene Einteilung anzuwenden. 

Tab. 6.1: Vorschlag für maximale Überwärmungsraten für verschiedene Flächennutzungen 

 Maximale 
Überwärmung 

Maximaler 
Versiegelungsgrad 

Reines Wohngebiet < 1,0 K bis ca. 30 % 

Allgemeines Wohngebiet < 2,0 K bis ca. 45 % 

Mischgebiet < 3,0 K bis ca. 60 % 

 

Die Parametrisierung der klimatischen Belastungen durch die städtische Überwärmung stellt 
sich, im Vergleich zu den Größen von Lufthygiene und Lärm, als besonders komplex und 
schwierig dar. Es existieren bisher keine gesetzlich verankerten Grenzwerte für die Bewertung 
der thermischen Belastung (vgl. Kapitel 2.4.2). Da gerade die (humane) thermische 
Empfindung neben den übergeordneten synoptischen Witterungsverhältnissen in sehr starkem 
Maße von den lokalen, kleinräumigen Verhältnissen und von individuellen Faktoren abhängt, 
ist die einfache Angabe eines „Grenzwertes“ in Analogie zu den vorhandenen Grenzwerten der 
Immissionsbelastung nicht ohne weiteres möglich.  

Allein die interindividuelle Variabilität im Empfinden der thermischen Belastung ist so 
ausgeprägt, dass die Angabe von konkreten Grenzwerten nicht möglich ist. Aus diesem Grund 
kann die Bewertung der thermischen Belastung der Stadtbevölkerung nur relativ erfolgen. 
Tabelle 6.2 enthält einen Vorschlag für eine Bewertung der thermischen Verhältnisse, sowohl 
für die komplexen Größen PMV und PET als auch für die Überwärmung der Stadt gegenüber 
dem Umland. Dabei ist die Abstufung der Wärmeinselintensitäten angelehnt an Einteilungen 
von Klimatopen, wie sie im Rahmen von verschiedenen Stadtklimauntersuchungen (vgl. z. B. 
STOCK & BECKRÖGE 1985, ALEXANDER 1997 u. 2000) üblich sind.  

In der vorliegenden Untersuchung wurde die thermische Belastung der Stadtbevölkerung 
anhand der abendlichen Überwärmung (maximale Wärmeinselintensität) während 
windschwacher Strahlungswetterlagen zur Differenzierung zwischen Stadt und Umland 
ermittelt. Diese thermische Differenz wird auch bei einer Betrachtung der mittleren 
Überschreitungshäufigkeit thermischer Schwellenwerte (Frosttage, Heiztage, Sommertage, 
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Biergartentage) deutlich. Als weitere Methoden wurden über die komplexen Größen PMV 
(predicted mean vote) und PET (Physiologisch Äquivalente Temperatur) die Bedingungen des 
Wärmeaustausches des Menschen mit seiner Umgebung bestimmt.  

Genau genommen ist die Ermittlung der thermischen Belastung über die Komplexgrößen (PET, 
PMV) nach Definition auf die Mittagsstunden beschränkt, da die genannten Größen eng an die 
Strahlung (vgl. Kapitel 3.2) angelehnt sind. Zur Zeit der stärksten Sonneneinstrahlung müssten 
bei gleichen meteorologischen und realnutzungsspezifischen Randbedingungen in der Stadt und 
im Umland grundsätzlich ähnliche Wärmebelastungen vorherrschen, was jedoch in der Realität 
nicht der Fall ist.  

Tab. 6.2: Belastungsgrenzen für die klimatische Belastung 

Thermische 
Belastung Abend / Nacht Mittag Mittag   

 tdiff * PET PMV Beschreibung Belastungs-
stufe 

Kaum 
Belastet 

< 1,0°K < 23°C < 0,5 Behaglich A 

Schwach 
Belastet 

< 2,0°K < 26°C < 1,0 Leicht warm B 

Mäßig 
Belastet 

< 3,0°K < 32°C < 2,0 Warm C 

Erheblich  
Belastet 

< 4,0°K < 38°C < 3,0 Heiß D 

Extrem 
Belastet 

> 4,0°K > 38°C > 3,0 Sehr heiß E 

* Die Klassifizierung von tdiff muss ggf. an räumliche Bedingungen wie Lage der Stadt, Größe der Stadt usw. 
entsprechend den Erfahrungen aus Gutachten angepasst werden. 

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Erfahrung stadtklimatologischer Untersuchungen 
zeigt, dass die Klassifizierung der abendlichen Überwärmung und die daran gekoppelte 
Unterteilung in Klimatope sich meist auch von Stadt zu Stadt unterscheidet. 

Für die thermische Belastung sind es aber nicht die mittleren Verhältnisse, sondern die 
extremen Ausprägungen der Wärmebelastung, die die Gesundheit des Menschen gefährden, so 
dass insbesondere ihre Häufigkeit und ihre Andauer von entscheidendem Einfluss sind. Da eine 
Vorhersage der Häufigkeiten solcher Wetterlagen nicht möglich ist, bleibt nur der Rückgriff auf 
die langjährigen Mittelwerte, wie man sie z. B. aus dem Katalog der Großwetterlagen nach 
Hess & Brezowski (DWD (Hrsg.) 1993) ableiten kann. Welches Ausmaß die möglichen 
Belastungen haben werden, d. h. wie groß die abendliche Überwärmung der Stadt sein wird, ist 
mit einer solchen Abschätzung nicht quantitativ vorherzusagen. 

Aus diesem Grund können die thermischen Verhältnisse in den Abend- und Nachtstunden 
weiterhin nur einer relativen Bewertung unterzogen werden. Die Einstufung in verschiedene 
Stadtklimazonen, Bioklimazonen oder Klimatope, wie sie in vielen Untersuchungen zum 
Stadtklima vorgenommen werden, bleibt die einzige Möglichkeit einer „mittleren“ Bewertung. 
Dabei sollen für die vorliegenden Untersuchungsgebiete Trier und Ludwigshafen die im 
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Rahmen der durchgeführten Messfahrten bzw. der Stadtklimauntersuchung (ALEXANDER 
1997, 2000) ermittelten Verhältnisse herangezogen werden.  

Im Falle der abendlichen Überwärmung der Stadt stößt man mit der Parametrisierung der 
thermischen Belastung gleich von mehreren Seiten an Grenzen. Die Variabilität der 
beeinflussenden Größen ist zu groß. Sei es das allgemeine Temperaturniveau, die Dauer und 
der Zeitpunkt des Auftretens der Belastungssituation, die interindividuelle Empfindlichkeit oder 
der synoptische Einfluss. Es existiert kein praktikabler Ansatz und es zeichnen sich bis jetzt 
auch keine Tendenzen im Bereich der Forschung ab, die auf eine mögliche Festlegung von 
Grenzwerten in diesem Bereich hinzielen würden.  
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6.1.2 Luft 

Zur Bewertung verkehrsbedingter Luftschadstoffbelastungen in Städten existieren gesetzlich 
festgelegte Grenzwerte (siehe Kapitel 2 und 4). Der einfache Bezug zu einem Grenzwert, d. h. 
lediglich die Angabe einer Über- oder Unterschreitung, wird nicht mehr als zeitgemäß 
angesehen (BAUMÜLLER & REUTER 1995). Die Verwendung der Bewertungsstufen, die 
von der Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) Baden-Württemberg (s. Tab. 4.3, S. 89) 
vorgeschlagen wurde, erscheint als sinnvolle Möglichkeit einer skalierten Bewertung. Auch in 
die im Entwurf vorliegende VDI-Richtlinie 3787, Teil Luft soll eine derartige Einstufung 
aufgenommen werden. Die Einführung einer einheitlichen, verbalen Bewertung wäre auch mit 
Blick auf die legislative Ebene der Europäischen Union sinnvoll, um Belastungen verschiedener 
europäischer Gebiete miteinander vergleichen zu können.  

 

In Anlehnung an die in Kapitel 4 vorgestellten Luftbelastungs- und Luftqualitätsindices wird 
unter Anpassung an die neuesten gesetzlichen Entwicklungen ein Langzeitluftbelastungsindex 
mit Bezug zu den neuen EU-Grenzwerten (LBIEU) definiert, d. h. mit Bezug zu den 
Grenzwerten von 40 µg/m³ NO2, 40 µg/m³ PM10 und 5 µg/m³ Benzol im Jahresmittel.  
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Dabei werden im LBIEU folgende Größen benötigt: 
IWNO2  Jahresmittelwert der NO2-Belastung in µg/m³ 
IWPM10 Jahresmittelwert der PM10-Belastung in µg/m³ 
IWBenzol Jahresmittelwert der Benzol-Belastung in µg/m³ 
IGWNO2 Grenzwert der NO2-Belastung in µg/m³ nach 22. BImSchV (nach 1999/30/EG) 
IGWPM10 Grenzwert der PM10-Belastung in µg/m³ nach 22. BImSchV (nach 1999/30/EG) 
IGWBenzol Grenzwert der Benzol-Belastung in µg/m³ nach 22. BImSchV (nach 2000/69/EG 

 

Unter Aspekten zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist die Definition eines sog. 
Zielwert-Index für Luftschadstoffe (LBIZ) zu empfehlen, also ein Index, der die gesundheitlich 
unbedenklichen Luftschadstoffkonzentrationen als Bezugsgröße nimmt. Die krebserregenden 
Stoffe Benzol und Ruß können jedoch in einem derartigen Index nicht integriert werden, da für 
sie keine gesundheitlich unbedenklichen Konzentrationen festgelegt werden können, weil sie in 
jeder Konzentrationshöhe Schädigungen hervorrufen können. Ein Zielwert-Index kann aber 
näherungsweise entwickelt werden, in dem die Zielwerte der Immissionsbelastung von 
2,5 µg/m³ Benzol und 1,5 µg/m³ Ruß als obere Grenze festgelegt werden und eine 
unbedenkliche Konzentration von NO2 bei 30 µg/m³ angesetzt wird. 

 

Die Berechnung des LBIZ erfolgt nach folgender Formel: 
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Dabei werden im LBIZ folgende Größen benötigt: 
IWNO2  Jahresmittelwert der NO2-Belastung in µg/m³ 
IWRuß Jahresmittelwert der PM10-Belastung in µg/m³ 
IWBenzol Jahresmittelwert der Benzol-Belastung in µg/m³ 
IZWNO2 Zielwert der NO2-Belastung von 30 µg/m³ 
IZWRuß Zielwert der Ruß-Belastung von 1,5 µg/m³ 
IZWBenzol Zielwert der Benzol-Belastung von 2,5 µg/m³ 

 

Der Zielwert-Index kann auch zur Berechnung von Prognosen verwendet werden, wenn als 
Eingangsdaten die Szenarien-Berechnungen, z. B. aus MISKAM-Modellierungen vorliegen. In 
solchem Fall ist die Formel entsprechend zu kennzeichnen. 
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In Prognoserechnungen werden im LBIZ folgende Größen benötigt: 
IWNO2  Jahresmittelwert der NO2-Belastung in µg/m³ für Planfall aus Modellierungen 
IWPM10 Jahresmittelwert der PM10-Belastung in µg/m³ für Planfall aus Modellierungen 
IWBenzol Jahresmittelwert der Benzol-Belastung in µg/m³ für Planfall aus Modellierungen 
IGWNO2 Grenzwert der NO2-Belastung in µg/m³ nach 22.BImSchV (nach 1999/30/EG) 
IGWPM10 Grenzwert der PM10-Belastung in µg/m³ nach 22.BImSchV (nach 1999/30/EG) 
IGWBenzol Grenzwert der Benzol-Belastung in µg/m³ nach 22.BImSchV (nach 2000/69/EG 

 

Die Anwendung des LBIZ erfolgt anhand eines Fallbeispiels in Kapitel 7.1. Als Ergebnis erhält 
der Anwender einen Zahlenwert, der entsprechend Tabelle 6.3 einzustufen und die Belastung 
des Untersuchungsraumes in einer 5-stufigen Skala abzulesen ist.  

Tab. 6.3: Belastungsstufen des LBIZ Zielwert-Index 

Lufthygienische 
Belastung LBIZ Belastungsstufe 

Kaum belastet < 0,25 1 

Schwach belastet < 0,5 2 

Mäßig belastet < 1,0 3 

Deutlich belastet 
Mindestens eine Komponente überschreitet 
den Zielwert! GILT UNABHÄNGIG VOM 
KONKRETEN WERT DES LBI 

4 

Erheblich belastet 
Mehr als eine Komponente überschreitet 
den Zielwert! GILT UNABHÄNGIG VOM 
KONKRETEN WERT DES LBI 

5 
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Zur Bewertung der Luftschadstoffimmissionen ist weiterhin die Ermittlung einer Tages- und 
einer Nachtbelastung eine sinnvolle Ergänzung des Bewertungsverfahrens. Damit können, in 
Abhängigkeit von Tätigkeiten der Menschen im Untersuchungsgebiet, konkrete Planungshilfen 
zur Verfügung gestellt werden. Eine Differenzierung der Luftbelastung in eine Tag- und eine 
Nachtbelastung kann die zeitlichen Unterschiede in der Exposition gegenüber Luftschadstoffen 
detaillierter erfassen. Während sich im Laufe des Tages deutlich mehr Menschen zumindest 
teilweise im Freien in hochbelasteten Bereichen aufhalten, ist die Anzahl solcher Personen 
während der Nacht sehr gering. Damit wird die Mehrzahl der Menschen im Tagesablauf 
höheren Konzentrationen ausgesetzt, als dies die Jahres- oder Tagesmittelwerte wiedergeben 
können.  

Wenn man zudem die teilweise extrem erhöhten Schadstoffkonzentrationen in 
Fahrzeuginnenräumen, z. B. auf dem Weg zu und von der Arbeit, in die Betrachtung mit 
einbezieht, wird deutlich, dass die Höhe der tatsächlichen Exposition mit den herkömmlichen 
Mittelwerten von Immissionsmessstationen unterschätzt wird. In Abhängigkeit vom 
Lüftungsverhalten der Bewohner können in der Innenraumluft vergleichbar hohe 
Luftschadstoffkonzentrationen beobachtet werden wie in der Außenluft. 

Zur Ermittlung einer Tages- und einer Nachtbelastung werden analog zur Lärmbewertung die 
beiden Zeiträume von 06:00 bis 22:00 Uhr für den Tag und von 22:00 bis 06:00 Uhr für die 
Nacht betrachtet. Man unterscheidet dabei den Immissionsmittelwert am Tag (IWTag) vom 
Immissionsmittelwert der Nacht (IWNacht), indem man die Halbstundenmesswerte von 
Immissionsmessungen entsprechend der Tag- und Nachtstunden addiert und daraus den 
Mittelwert für die jeweiligen Zeiträume bildet.  

IWTag = I6:00-6:30+I6:30-7:00+...+ I21:30-22:00 / Anzahl der Halbstundenwerte 

IWNacht = I22:00-22:30+I22:30-23:00+...+ I5:30-6:00 / Anzahl der Halbstundenwerte 

Diese Bewertung ist jedoch nur auf Basis von Messreihen möglich und erlaubt keine 
Prognosen. Bisher ist eine Berechnung von Einzelbelastungen, d. h. von Tagesbelastungen oder 
auch Tages- und Nachtbelastungen in den lufthygienischen Ausbreitungsmodellen nicht 
enthalten. Dies wird u. a. auch damit begründet, dass aufgrund der großen Variabilität der 
meteorologischen Parameter keine verlässlichen Ergebnisse zu erwarten sind. Sollte man in der 
Zukunft mithilfe von Immissionsprognosemodellen in der Lage sein Immissionsprognosen von 
Halbstunden- oder Stundendatenreihen bei akzeptabler Rechnerzeit zu erstellen, so ist auch die 
Modellierung von Tag- und Nachtbelastungen möglich. 

 

Außerdem stellt sich die Frage, warum für die Luftschadstoffbelastung nicht entsprechend der 
Vorgehensweise im Verkehrslärm, eine gebietsabhängige Einstufung existiert. Im Rahmen 
vorsorgender Umweltplanung wäre es zur stärkeren Berücksichtigung der menschlichen 
Gesundheit sinnvoll, eine solche Kategorisierung einzuführen. Für schutzbedürftige Gebiete, 
insbesondere sensible Nutzungen wie Schulen oder reine Wohngebiete, sollten verschärfte 
Grenzwerte zur Luftqualität eingeführt werden. Dieser Ansatz wurde bereits von KÜHLING 
(1986) in die Diskussion gebracht, der sog. Planungsrichtwerte für neu auszuweisende 
Baugebiete vorschlug. Diese Werte aus dem Jahr 1986 sind aber mittlerweile von der 
gesetzlichen Entwicklung im Bereich der Luftreinhaltung überholt worden. So wurde z. B. für 
NO2 ein anzustrebender Jahresmittelwert von 50 µg/m³ für Wohnsiedlungen als 
Mindeststandard angesetzt, der vom ab 2010 gültigen EU-Grenzwert bereits unterboten wird. 
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Aus diesen Gründen ist eine Anpassung der Planungsrichtwerte an die aktuellen Entwicklungen 
dringend geboten. Tabelle 6.4 enthält einen Vorschlag zur Aktualisierung der 
Planungsrichtwerte. 

Tab. 6.4: Vorschlag zur Aktualisierung der Planungsrichtwerte nach KÜHLING (1986) 

 Jahresmittelwerte der Immissionsbelastung [µg/m³] 

 
sensible 

Sondergebiete 
Wohngebiete Mischgebiete 

Benzol < 1,0 < 1,5 < 2,5 

Ruß < 1,0 < 1,5 < 2,5 

NO2 < 25 < 30 < 35 

 

Die Bewertung der Luftbelastung kann mit der Bildung des LBIEU an die neuen gesetzlichen 
Grundlagen angepasst werden, wogegen mit dem LBIZ (Zielwertindex) der Grad der 
Erreichung einer anzustrebenden Luftbelastung ermittelt werden kann. Insbesondere die 
Aktualisierung der Planungsrichtwerte, die auf KÜHLING (1986) zurückgehen, sollte neue 
Aspekte in die Flächenutzungsplanung bringen. 
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6.1.3 Lärm 

Die Bewertung der verkehrsbedingten Lärmbelastung erscheint eindeutig, da die gesetzlichen 
Grenzwerte nach der 16. BImSchV mit einem Tages- bzw. Nachtbezug herangezogen werden. 
Alternative Bewertungen können nur auf diesen Maßstäben der Beurteilung aufgebaut sein. 
Dazu werden nachfolgend Kritikpunkte und Denkanstöße aufgezeigt. Ein Manko der 
16. BImSchV ist, dass keine Maximalpegel kurzzeitiger Einzelereignisse festgelegt werden, so 
dass eine Berücksichtigung von lauten, einzelnen Kraft- oder Schienenfahrzeugen in der Vor-
beifahrt nicht möglich ist. Nach FLEISCHER (1998, S. 202) muss das schlichte, bislang ange-
wandete Prinzip der Mittelung der Schallenergie überdacht werden, weil insbesondere die kurz-
zeitigen, impulsartigen aber intensiven Geräusche dem Ohr bleibende Schäden zufügen können 
bzw. als starke Belästigungen empfunden werden. Im Bereich des Straßenverkehrs werden sol-
che extrem lauten Einzelereignisse zum einen vom individuellen Verhalten des Kraftfahrzeug-
führers beeinflusst. Starke Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge werden allzu oft zu beläs-
tigenden Geräuschen. Diese können jedoch nur bedingt durch verkehrsbeschränkende Maß-
nahmen, wie z. B. Geschwindigkeitsbeschränkung, Lkw-Fahrverbot o. Ä. gemindert werden. 
Hier hilft lediglich der Appell an die Kraftfahrzeugführer, eine für alle Beteiligten schonende 
Fahrweise einzuhalten. Zum anderen wird die Lärmbelastung aber in Abhängigkeit des Ver-
kehrstagesganges und des direkt damit verknüpften Fahrmodus beeinflusst. Die Definition von 
Maximalpegeln würde eine differenzierte Betrachtung des Verkehrslärms während des Tages 
erlauben. Die Einhaltung der Maximalpegel könnte ggf. mit Hilfe von Verkehrssteuerungsanla-
gen gelenkt werden, die z. B. ab einem bestimmten Verkehrsaufkommen die zulässige Höchst-
geschwindigkeit reduzieren. Vorschläge zur Normierung und Skalierung des Maximalpegels 
werden an dieser Stelle nicht entwickelt, weil eine Umsetzung derzeit nicht möglich erscheint. 

In diesem Zusammenhang ist auch die kritische Bewertung auf Basis des Zeitbezugs auf ein 
ganzes Jahr zu sehen, welches in der Mehrzahl der schalltechnischen Regelwerke zu Grunde 
gelegt ist (z. B. die mittlere Verkehrsmenge eines Jahres (DTV) in der 16. BImSchV). Dies 
entspricht in keiner Weise der Erfahrung, „dass Gestörte ihre Belästigungssituation üblicher-
weise an der aktuellen Geräuschbelastung des gerade erlebten Tages messen und nicht in größe-
ren Zeiteinheiten wie einer mittleren Belästigung über ein halbes oder ganzes Jahr denken“ 
(POMPETZKI 2000, S. 48). Gleichzeitig können auch periodisch auftretende Erscheinungen 
mit veränderten Verkehrssituationen, z. B. häufig Stop-And-Go-Verkehr, zu einer höheren, 
stärker belästigenden Lärmbelastung führen. Diese wird jedoch nur geringe Auswirkungen auf 
das Jahresmittel haben. In diesem Zusammenhang sind auch die Empfehlungen der WHO zu 
sehen, die von Zeitbezügen von maximal 24 Stunden bzw. von 16 für den Tag- und 8 für den 
Nachtzeitraum ausgehen. Es werden explizit keine mittleren Jahreswerte herangezogen. Dieser 
Argumentation folgend könnten daraus folgende Konsequenzen für eine geänderte Beurtei-
lungsbasis abgeleitet werden. Zur Beurteilung des Verkehrslärms sollten nicht die mittleren 
Werte der Verkehrsbelastungen (DTV = durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen) he-
rangezogen werden, sondern unter konservativen Gesichtspunkten mindestens die Werktags-
werte der Verkehrsbelastung Berücksichtigung finden, die in den Straßenverkehrszählungen der 
Straßenbauverwaltungen standardmäßig erfasst werden.  

Gleichzeitig könnte die Berücksichtigung verschiedener Ansätze aus dem Anlagenlärmschutz 
(TA Lärm) die Beurteilung des Verkehrslärms auf eine eher gesundheitlich orientierte Ebene 
führen. So wäre die Berücksichtigung eines Ruhezeitenzuschlages für den sensiblen Abendzeit-
raum möglich, womit dem erhöhten Ruhebedürfnis in den Abendstunden Rechnung getragen 
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wird. Konsequenterweise sollte auch die Betrachtung der lautesten Nachtstunde im Verkehrsbe-
reich (analog zur TA Lärm) diskutiert werden, denn diese ist in der Zeit des Zubettgehens für 
die Mehrzahl der Einschlafprobleme verantwortlich. Die EU-Richtlinie 2002/49/EG zur Bewer-
tung und Bekämpfung von Umgebungslärm enthält bereits einen dahin gehenden Ansatz, mit 
einer Berücksichtigung des Abendzeitraumes von 19:00 bis 23:00 Uhr mit einem Zuschlag von 
5 dB(A) in der Berechnungsformel des LDEN. Die Betrachtungszeiträume können von den Mit-
gliedsstaaten festgelegt werden. 

Ein zukunftsorientierter Ansatz zur Bewertung der Lärmbelastung könnte – in Anlehnung an 
die Vorgehensweise in der Schweiz (BUWAL 2002) – eine Abstufung und Differenzierung der 
vorhandenen Grenzwerte sein. Dabei könnten die existierenden Grenzwerte bestehen bleiben. 
Sie werden durch sog. Planungswerte für die Ausweisung neuer Baugebiete, die um 5 dB(A) 
niedriger als die Grenzwerte liegen ergänzt. Diese Planungswerte ersetzen die Orientierungs-
werte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau. Die Alarmwerte liegen 5 dB(A) über den 
Grenzwerten und lösen die Lärmsanierungswerte der VLärmSchR 97 ab. 
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6.2 Entwicklung des K-L-L-Indikatorensystems 
 

In städtischen Planungen werden umweltbezogene Zielvorstellungen mit thematischem, räumli-
chem und zeitlichem Belang verankert. Nach ROBRECHT & FRENZEL (1999) sind aufgrund 
der Komplexität des städtischen Lebens und durch die sektorale Aufsplittung des Politik- und 
Verwaltungshandelns verlässliche Aussagen über die Auswirkungen dieser Vorgehensweisen 
grundsätzlich nicht möglich: „Die Kenntnis von Wechselwirkungen zwischen der Inanspruch-
nahme natürlicher Ressourcen und der Entwicklung städtischer Funktionen (Wohnen, Arbeiten, 
Ver- und Entsorgung, Erholung, Mobilität) ist noch lückenhaft und wenig systematisiert. Ihre 
Bewertung in der Öffentlichkeit und in der kommunalpolitischen Arena ist damit aber auch in 
hohem Maße von subjektiven, schnell und unvorhersehbar wechselnden Einschätzungen ab-
hängig“ (ROBRECHT & FRENZEL 1999, S. 3). Dabei können im Rahmen von Nachhaltig-
keitsindikatoren auf Ebene von Kommunen sowohl die lokalen Verhältnisse (z. B. umweltbe-
dingte Wohnqualität) als auch globale Aspekte (z. B. Verminderung CO2-Emissionen) Eingang 
finden. 

 

6.2.1 Umweltindikatoren und Indikatorensysteme 

 

Ein Indikator ist nach der Definition im Duden Fremdwörterbuch ein „Umstand oder Merkmal, 
das als (beweiskräftiges) Anzeichen oder als Hinweis auf etwas anderes dient.“ Ein Indikator 
stellt die „Operationalisierung eines empirisch nicht unmittelbar zugänglichen Begriffs insbe-
sondere in Form von statistischen Merkmalen“ (DIERCKE 1987, S. 265) dar. „In der Sozialge-
ographie werden als Indikatoren solche in der Landschaft sichtbaren oder mit Methoden der 
empirischen Sozialforschung ermittelbaren Merkmale oder Daten verstanden, mit deren Hilfe 
man auf indirektem Wege nicht unmittelbar erfassbare Aspekte der Raumstruktur und raumprä-
gende Prozesse ermitteln und analysieren kann“ (DIERCKE 1987, S. 265). 

 

Eine integrierende Betrachtung der Größen Klima, Luft und Lärm kann über die Nutzung von 
Indikatoren und deren Aggregation zu einem Indikatorensystem geschehen. „Indikatoren sind 
aussagekräftige Kenngrößen, die eine zusammenfassende Aussage zu einem bestimmten Thema 
oder Problembereich ermöglichen. Mit Hilfe von Indikatoren kann man Sachverhalte charakte-
risieren, die Relevanz von Zuständen und Entwicklungen verdeutlichen und Prozesse auf ihre 
Zielerreichung überprüfen. Indikatoren unterscheiden sich von einfachen Daten dadurch, dass 
sie in einem bestimmten Bezugs- und Interpretationszusammenhang zu sehen sind“ 
(NLÖ 2002, S. 7). Unter diesen Gesichtspunkten sind Indikatoren auf der einen Seite stets prob-
lemorientiert, jedoch bilden sie nicht direkt die Wirklichkeit ab und geben keine Erklärungen 
für die Zusammenhänge.  

Werden Indikatoren im weitesten Sinne im Bereich der Umwelt angewandt, so stellen sie 
Kenngrößen für die Bewertung und die Trendbeschreibung der Umweltsituation dar. „Die Bil-
dung von Umweltindikatoren und deren Zusammenfassung zu einem Umweltindikatorensystem 
verfolgt das Ziel, die Vielfalt von Umweltdaten zu verdichten und in politisch und gesellschaft-
lich relevante Informationen umzusetzen“ (WEBER-BLASCHKE et al. 2002, S. 187f.). Der 
Erfolg von eingeleiteten Umweltschutzmaßnahmen kann z. B. mit ihrer [der Umweltindikato-
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ren] Hilfe überprüft werden und sie erleichtern meist die Integration des Umweltschutzes bei 
politischen Entscheidungen. „Umweltindikatoren kommt damit eine herausragende Funktion 
bei der Analyse, Kommunikation, Planung sowie Vorsorge und Kontrolle zu“ (WEBER-
BLASCHKE et al. 2002, S. 188). 

Nach SRU (1998) sollten die Umweltindikatoren einen Bezug zur Nachhaltigkeit und den dar-
aus abgeleiteten Handlungsgrundsätzen wie z. B. Ressourceneffizienz, Tragfähigkeit der Um-
weltmedien und Gesundheitsschutz haben. Der Begriff „Nachhaltigkeitsindikator“ nach ROB-
RECHT & FRENZEL (1999) impliziert diese Forderung nach einer dauerhaften umweltgerech-
ten Planung bereits begrifflich, konnte sich bislang jedoch nicht durchsetzen. Umweltindikato-
ren leisten außerdem wichtige Dienste im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, indem sie zur Be-
wusstseinsbildung in Umweltfragen beitragen. 

Nach OECD (1994) werden Antriebs-, Zustands- und Maßnahmenindikatoren (PSR Pressure-
State-Response) unterschieden. Antriebsindikatoren können verursachende Faktoren abbilden 
(z. B. Verkehrsaufkommen), aber auch Folgen menschlicher Aktivitäten (z. B. Schadstoffemis-
sionen). Zustandsindikatoren beschreiben die Qualität der Umwelt, meist in Relation zu 
Grenzwerten, Zielvorgaben oder Sollzuständen. Schließlich zeigen die Maßnahmenindikato-
ren, in welchem Ausmaß die Menschen auf die Umweltveränderungen reagieren, d. h. es kön-
nen sowohl Aktivitäten zur Problembehebung als auch Erfüllungsgrade bestimmter Redukti-
onsziele abgebildet werden.  

Indikatorensysteme setzen sich aus mehreren, verschiedenen und miteinander in Relation ste-
henden Umweltindikatoren bzw. Nachhaltigkeitsindikatoren zusammen. (WEBER-
BLASCHKE et al. 2002, S. 187f.) „Indikatorensysteme können auf allen Akteursebenen im 
politisch-gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Raum dort eingesetzt werden, wo eine dauer-
haft umweltgerechte Entwicklung gewährleistet werden soll. Dies sind die internationale, natio-
nale, regionale, kommunale sowie betriebliche Ebene“ (WEBER-BLASCHKE et al. 2002, 
S. 188). Die problem- und zielgruppengerechte Selektion oder Aggregation zu Umweltindikato-
rensystemen ermöglicht einen bewertenden Überblick, gleichzeitig sind mit der Verringerung 
der Komplexität unweigerlich Informationsverluste verbunden (WEBER-BLASCHKE et al. 
2002, S. 188). 

Grundsätzlich kann ein Umweltindikatorensystem aber nur dann als effizient angesehen wer-
den, wenn die Ist-Werte mit Soll-Werten verglichen werden, die aus Umweltqualitäts-, Hand-
lungs- oder Reduktionszielen abgeleitet werden können. Im Rahmen des Konzeptes der Kom-
munalen Naturhaushaltswirtschaft (ROBRECHT & FRENZEL 1999) wurde für den Bereich 
„Wohnen und Umweltqualität“ z. B. die Lärmbelastung, die Luftschadstoffbelastung durch 
Stickoxide und Ruß, die Überwärmung, die Durchgrünung (privat), die Grün- und Erholungs-
flächen (öffentlich) und die ÖPNV-Ausstattung als Indikatoren herangezogen. 

 

6.2.2 Problemstellung 

Wie bereits von WEBER-BLASCHKE et al. (2002, S. 192) festgestellt wurde, stellt die Aggre-
gation von Einzelindikatoren das schwierigste Problem der Indikatorendiskussion dar, weil da-
bei der größte Forschungs- und Konsenzbedarf besteht, den einzelne Untersuchungen nicht lö-
sen können. Die in der vorliegenden Untersuchung gestellte Aufgabe, die Indikatoren für die 
Umweltfaktoren Klima, Luft und Lärm zur nachhaltigen planerischen Abwägung im Stadtpla-
nungs- und Flächennutzungsprozess zu einem Indikatorensystem zu aggregieren, steht gleich-
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sam vor diesem Problem. Die nachfolgenden Ansätze für die Entwicklung eines K-L-L-Index 
sind somit nicht als abschließend zu betrachten, sondern werden der Wissenschaft zur Diskus-
sion bereitgestellt.  

Prinzipiell sind für die Entwicklung eines K-L-L-Indikatorensystems zunächst, entsprechend 
der Definition nach OECD (1994), die „pressure-“ (Antriebs-), „state-“ (Zustands-) und „res-
ponse-“ (Maßnahmen-) Indikatoren zu definieren.  

Zur Definition eines Antriebsindikators für das K-L-L-Indikatorensystem werden die verursa-
chenden Faktoren der Belastungssituation betrachtet. Das Verkehrsaufkommen stellt mit den 
damit verbundenen Emissionen zumindest für zwei der betrachteten Belastungsfaktoren einen 
geeigneten Antriebsindikator dar. Seine größenmäßige Entwicklung und Schwankungen in der 
Zusammensetzung des Verkehrs wirken sich direkt auf die Luftschadstoff- und die Lärmbelas-
tung aus. Die klimatische Belastung wird jedoch nur in untergeordnetem Maße vom Ver-
kehrsaufkommen beeinflusst. Hier würde sich eher ein Faktor eignen, der den Versiegelungs-
grad wiedergibt, um die Entwicklungen oder die Verteilung der klimatischen Belastung wider-
zuspiegeln.  

Die Einstufung eines Zustandsindikators kann anhand von ermittelten Messwerten bzw. mo-
dellierten Belastungswerten des Klimas (im Sinne der städtischen Überwärmung gegenüber 
dem Umland) sowie der Luftschadstoffbelastung und der Lärmbelastung durch den Kraftfahr-
zeugverkehr durchgeführt werden. Dabei sind die für die einzelnen Größen ermittelten Belas-
tungen in Relation zu ihren gesetzlich festgelegten Grenzwerten oder Umweltqualitätszielen zu 
setzen und somit der aktuelle Zustand der Belastungssituation zu ermitteln.  

Die Ermittlung eines Maßnahmenindikators kann über die Relation zu einem definierten Re-
duktionsziel erfolgen. Dieses könnten z. B. die Vorsorgewerte der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) für den Bereich der Luftschadstoffe und der Lärmbelastung sein.  

Mit der Anwendung von Indikatorensystemen wird das Ziel verfolgt, verschiedene Umweltda-
ten zu verdichten und in politisch und gesellschaftlich relevante Informationen umzusetzen 
(WEBER-BLASCHKE et al. 2002, S. 188). Somit können verschiedene Belange der Planung 
räumlich differenziert betrachtet werden, d. h. es können Räume ausgegliedert und lokalisiert 
werden, in denen sowohl die Belastung durch Einzelfaktoren also auch die Belastung durch 
mehrere Faktoren bewertet werden kann.  

Ein Beispiel verdeutlicht diese Forderung:  

In einem Plangebiet sind die klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse vor einer Maß-
nahme als „mäßig belastet“ bewertet, die Belastung durch Lärm ist jedoch als „hoch“ einge-
stuft worden. Die Einzelbewertung erfordert den Bau eines Lärmschutzwalls, damit die Lärm-
belastung für die Menschen auf die Belastungsstufe „schwach belastet“ reduziert wird. Durch 
die Maßnahme können sowohl die klimatischen als auch die lufthygienischen Belastungen auf 
eine andere Belastungsstufe erhöht bzw. verringert werden (Ausbreitungsbedingungen, Wär-
meabstrahlung). Nach Umsetzung der Maßnahme wird die Umwelt somit an keinem Punkt des 
Gebietes mehr „hoch belastet“ bewertet, obwohl sie zu einer Erhöhung der Belastungseinstu-
fung von Klima und Luft führt. Die Aggregation der Indikatoren zu einem Indikatorensystem 
müsste somit in der Lage sein, diese „scheinbare“ Verbesserung der Belastungssituation zu 
erkennen und zu bewerten. Dies ist ein Wissenszuwachs, der allein durch die Einzelbetrachtung 
nicht möglich ist. 
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Nach der Wahl der Eingangsgrößen, wurde es notwendig, auch die problemgerechte Auswahl 
geeigneter Indikatoren zu überprüfen. Dahinter steht die Frage, welche Betrachtungsweise der 
Belastung mit dem K-L-L-Index verfolgt werden soll, z. B. die mittlere Belastung, die maxima-
le Kurzzeitbelastung, die mittlere Langzeitbelastung, die „worst case”-Belastung.  

Damit stellt sich die Frage, ob die Bedeutung der einzelnen Indikatoren gleich zu gewichten ist 
oder ob eine Gewichtung notwendig werden kann. Sollte diese Frage mit „ja“ beantwortet wer-
den müssen, schließt sich die Frage an, nach welchen Gesichtpunkten Indikatoren in einem In-
dikatorensystem bewertet werden sollten und wie die Einzelbelange entsprechend ihrer Bedeu-
tung innerhalb des Indikatorsystems gegeneinander abzuwägen sind. Ebenso musste geprüft 
werden, ob eine wirkungsbezogene Bewertung sinnvoll in den Index eingerechnet werden kann.  

Bei der Diskussion um ein Indikatorensystem, welches insbesondere die Belange des Klimas, 
der verkehrsbedingten Luftschadstoffimmissionen und des Verkehrslärms bewertet, ist insbe-
sondere zu betrachten, welche Voraussetzungen die Einzelindikatoren für die Aggregation mit-
bringen. Die Grundlage für ein K-L-L-Indikatorensystem ist zunächst die sinnvolle Vorge-
hensweise bei der Aggregation und Verdichtung des vorhandenen Datenmaterials. Dabei ist der 
räumliche Bezug der Indikatoren, wozu von WEBER-BLASCHKE et al. (2002 S. 188) als 
kleinste Einheit die Ebene der Kommune oder eines Betriebes vorgeschlagen wird, festzulegen. 
Aufgrund der starken räumlichen Heterogenität der betrachteten Größen ist es sinnvoll die ge-
nannten Größen auf die räumliche Bezugsebene von typischen städtischen Belastungsräumen 
zu beziehen. Diese können dann, wie z. B. in Kapitel 7 beispielhaft durchgeführt, die Einheiten 
einer Straßenschlucht bzw. eines Stadtrandgebietes umfassen.  

Im Rahmen einer gemeinsamen Bewertung der Größen Klima, Luft und Lärm hinsichtlich der 
gesundheitlichen Belastungswirkungen für den Menschen stellt sich bei der Aggregation der 
Grundlagen die Frage nach dem gemeinsamen Zeitbezug. Als notwendig wird dabei ein identi-
scher Zeitbezug angesehen, denn es erscheint unsinnig eine Überlagerung des Bewertungskrite-
riums „abendliche Überwärmungsintensität während einer Strahlungswetterlage“ mit einem 
„Jahresmittelwert der Luftbelastung“ vorzunehmen. Gleichzeitig kann eine übergreifende Be-
wertung aber auch bei den dominierenden Einflussfaktoren der Bewertungsgrößen ansetzen. 
Diese sind nicht immer für alle betrachteten Größen gleich. Es sind somit sowohl die Frage 
nach einer sinnvollen Zeitbasis für derartige Bewertungsmöglichkeiten als auch nach einem 
gemeinsamen Unterscheidungskriterium zur Differenzierung der Belastungsstrukturen zu klä-
ren. 

Der zeitliche Bezug für die integrale Bewertung von Klima, Luft und Lärm stellt einen Kom-
promiss dar. In Tabelle 6.7 ist das Ausmaß der Belastungsgrößen Klima, Luft und Lärm auf der 
Basis verschiedener Zeitskalen für einen Belastungsschwerpunkt im städtischen Bereich veran-
schaulicht. Man stellt fest, dass die klimatische Belastung (Überwärmung der Stadt) mit kürzer 
werdender Bezugszeit, d. h. von einem Jahr bis hin zu wenigen Stunden, zunehmend extremere 
Ausprägungen annehmen kann. Während über ein Jahr gemittelt nur geringe  
Überwärmungsraten der Stadt gegenüber dem Umland herrschen, wird die Belastung während 
mehrerer Tage anhaltender Strahlungswetterlagen stärker und erreicht in den Abend- und 
Nachtstunden solcher Wetterlagen extreme Ausprägungen. 

Im Bereich eines Belastungsschwerpunktes herrscht im Jahresmittel eine hohe Luftschadstoff-
belastung. Diese kann durch die Variabilität der Emissionsdichte und der meteorologischen 
Ausbreitungsparameter in einzelnen Monaten schwanken und in kürzeren Zeiträumen (Woche, 
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Tag) sind diese Schwankungen noch stärker. Die Luftbelastung nimmt meist ihr Minimum in 
den Nachtstunden bzw. in den frühen Morgenstunden an. 

Belastungsschwerpunkte mit hohem Verkehrsaufkommen sorgen im Falle des Faktors Lärm für 
eine größtenteils über alle Zeitbereiche extreme Belastung. Aufgrund ihres logarithmischen 
Zusammenhangs mit dem Verkehrsaufkommen unterliegt der Lärm auch insgesamt deutlich 
geringeren Schwankungen als die Größen Klima und Luft. Trotzdem können in Einzelfällen 
auch an Belastungsschwerpunkten niedrige Lärmpegel auftreten. 

Tab. 6.5: Ausprägung der Belastungsgrößen Klima, Luft und Lärm in verschiedenen Zeitskalen 
an einem innerstädtischen Belastungsschwerpunkt (Prinzipdarstellung) 

 Klima Luft Lärm 

Jahr GERING HOCH HOCH 

Tag MITTEL - HOCH MITTEL - HOCH MITTEL – HOCH 

Nacht MITTEL - HOCH GERING - MITTEL MITTEL – HOCH 

Mittagsstunde MITTEL MITTEL - HOCH MITTEL – HOCH 

Abendstunde HOCH GERING - MITTEL MITTEL –HOCH 

 

Die Einstufungen laut Tabelle 6.5 machen nur allgemeine Aussagen zu den Belastungsgrößen. 
Klima, Luft und Lärm unterliegen jedoch vielfältigen, speziellen Einflüssen. Teilweise wirken 
die gleichen Faktoren parallel auf die einzelnen Größen, teilweise werden sie von verschiede-
nen Einflussfaktoren unterschiedlich stark beeinflusst. Tabelle 6.6 enthält für ausgewählte Ein-
flussfaktoren eine überschlägige Abschätzung des Einflusses auf die drei Belastungsfaktoren. 

Tab. 6.6: Einfluss ausgewählter relevanter Größen auf die Indikatoren Klima, Luft und Lärm 

 Klima Luft Lärm 

Wetterlage GROß MITTEL GERING 

Windgeschwindigkeit GROß GROß MITTEL - GERING 

Versiegelungsgrad  GROß GERING GERING 

Verkehrsaufkommen GERING GROß MITTEL- GROß 

Straßenrandbebauung MITTEL GROß GROß 

 

Da die klimatische Belastung aufgrund ihres Charakters gegenüber den Belastungsgrößen Luft 
und Lärm besonders zu betrachten ist, sind die Verkehrsbelastung und die Straßenrandbebau-
ung als dominierende Einflussfaktoren auf die Verteilung der K-L-L-Belastung anzusehen. Da-
bei gilt auch bei der Berechnung des K-L-L-Indexes der bekannte Zusammenhang, dass mit 
dichterer und engerer Randbebauung sowie mit höheren Verkehrsmengen die Belastung durch 
Luft und Lärm ansteigt.  
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Diese Fragen kann und soll die vorliegende Untersuchung nicht abschließend lösen. Bisher lie-
gen keine medizinischen Untersuchungsergebnisse vor, die eine Gewichtung der Indikatoren 
Klima, Luft und Lärm untereinander rechtfertigen würden. Es ist daher nicht möglich, die Be-
lastung durch eine klimatische Stresssituation gegen eine Lärmimmissionsbelastung zu gewich-
ten. Auch die Entwicklung eines K-L-L-Index kann deshalb nur ausgesuchte Aspekte darstel-
len.  

 

6.2.3 GIS-gestützte Berechnung und Darstellung des K-L-L-Indexes  

Sowohl für die Berechnung als auch für die Darstellung der neuen Belastungsgröße des  
K-L-L-Indexes kann man sich Geographische Informationssysteme (GIS) zu Nutze machen. 
Der Aufbau, die Grundlagen und die Funktionsweisen von Geographischen Informationssyste-
men werden an dieser Stelle nicht gesondert dargelegt, diese sind in der einschlägigen Fachlite-
ratur nachzulesen.  

Mit einem Geographischen Informationssystem als Werkzeug zur Verarbeitung raumbezogener 
Daten können die einzelnen Belastungsindikatoren in eine flächenhafte Darstellung umgesetzt 
werden. Die während Messfahrten gewonnenen Daten zur Temperatur in den verschiedenen 
Stadtbereichen geben die räumliche Verteilung der thermischen Belastung in der Stadt gut wie-
der. Dabei können für die vorliegende Untersuchung zwei Möglichkeiten zur Integration der 
Daten in ein GIS genutzt werden. Für das Untersuchungsgebiet in Trier wurden die Tempera-
turmessfahrten mit Hilfe eines differenziellen Global Positioning System (GPS) durchgeführt, 
wodurch die Verortung der Messwerte im GIS mit Hilfe der Koordinaten unmittelbar erfolgen 
kann. Im Falle des Untersuchungsgebietes in Ludwigshafen können für die Berechnung des K-
L-L-Indexes die mit Hilfe eines Regressionsansatzes (ALEXANDER 1997, 2000; LEIDIN-
GER 1998) ermittelten Temperaturen herangezogen werden. Diese liegen flächenhaft vor und 
können im GIS mit anderen Daten weiterverarbeitet werden. 

In den Modellrechnungen zur Ermittlung der Luftschadstoff- und der Lärmbelastung sind be-
reits zahlreiche räumliche Informationen, wie z. B. Straßen und Gebäude integriert. Die Ergeb-
nisse der Modellierungen sind flächenhafte Informationen bzgl. der Belastung mit Luftschad-
stoffen bzw. die Lärmpegel, die beide z. B. entweder in Form von Isolinien oder als Rasterwer-
te im GIS dargestellt werden können. In beiden Fällen müssen jedoch die verschiedenen räum-
lichen Einheiten in das GIS überführt werden. Dies kann unter Umständen zu Kompatibilitäts-
problemen führen, da teilweise die unterschiedlichen Datenformate der Geographischen Infor-
mationssysteme und der Software zur Berechnung der Einzelgrößen (Luft und Lärm) nicht mit-
einander kompatibel sind. In den meisten Fällen kann dieses Problem jedoch z. B. mit dem Da-
tenaustausch über dxf-Formate umgangen werden.  

Nach der Übertragung der geometrischen und inhaltlichen Einzelinformationen in das Geogra-
phische Informationssystem können diese weiterverarbeitet werden. Zu diesem Zweck werden 
die Flächeninformationen der einzelnen Belastungsgrößen in Form von Polygonen überlagert.  

Die flächenhafte Berechnung des K-L-L-Indexes basiert auf einer umfangreichen Datengrund-
lage. In diesem Zusammenhang ist es von großem Vorteil, dass bei vielen Kommunen zumin-
dest Teile der notwendigen Grundlagendaten schon digital vorhanden sind. Fachinformationen 
wie z. B. Daten zur Lärmbelastung können evtl. aus Schallimmissionsplänen übernommen wer-
den, die im Rahmen einer kommunalen Lärmminderungsplanung erstellt wurden. Daten zur 
Kfz-bedingten Luftschadstoffbelastung wurden in den vergangenen Jahren bei vielen Kommu-
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nen im Rahmen eines Grobscreenings erfasst. Mikroskalige Modellierungen, wie sie in der vor-
liegenden Untersuchung durchgeführt wurden, liegen bei der Mehrzahl der Kommunen nicht 
oder nur für ausgewählte Einzelbereiche vor. Im Gegensatz zu den flächenhaften Luftschad-
stoffbelastungen der mikroskaligen Modellierungen liegen die Ergebnisse der Screening-
Modelle jedoch nur linienhaft für die einzelnen Straßenabschnitte vor. Berücksichtigt man bei 
der GIS-technischen Umsetzung des K-L-L-Indexes ausschließlich die Ergebnisse von Scree-
ning-Verfahren, so bleiben die Aussagen auf den unmittelbaren Straßenraum der untersuchten 
Streckenabschnitte begrenzt. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt jedoch gegenüber dem 
Einsatz von mikroskaligen Modellierungsergebnissen in einer deutlichen Kostenersparnis  

Eine entsprechende Darstellung der Luftschadstoffbelastung aus Screening-Ergebnissen ist ne-
ben zahlreichen Untersuchungen im Rahmen des § 40 Abs. 2 (vgl. z. B. ALEXANDER 1997) 
aktuell auch im Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystems (LLIS) der Stadt Augsburg zu 
finden. Dieses wurde von der Stadt Augsburg in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Lan-
desamt für Umweltschutz in einem Pilotprojekt zur Einführung des Lärm- und Luftschadstoff-
Informationssystems (LLIS) durchgeführt (VIERLING & RABL 2003, STADT AUGSBURG 
2003).  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde ebenfalls ein Geographisches Informations-
system (GIS) eingesetzt, in dem die Ergebnisse der Messfahrten, die Modellierungen der Luft-
schadstoffbelastung und die Berechnungen der Lärmbelastung weiterverarbeitet und flächenhaft 
dargestellt wurden.  

 

 

6.3 Das Indikatorensystem Klima-Luft-Lärm (K-L-L-Index) 
Nachfolgend wird das entwickelte Indikatorensystem Klima-Luft-Lärm vorgestellt und als sog. 
K-L-L-Index definiert. Die Vorgehensweise zur Entwicklung des Indikatorensystems (vgl. Abb. 
6.1) mündet in der Berechnung eines Indexes, der die Gesamtbelastung eines Untersuchungs-
gebietes angibt. 

Entsprechend dem dargestellten Ablauf der Berechnung (siehe Diagramm) lassen sich aus Ein-
gangsgrößen die Bezugsgrößen herstellen und daraus Indikatoren berechnen. Aus den Indikato-
ren wird letztlich mathematisch ein Index berechnet, in den die Ergebnisse der Indikatorenein-
stufung /-bewertung eingehen. Informationen über die Gesamtbelastung (integrale Bewertung) 
eines Raumes sind unter verschiedenen Gesichtspunkten interessant. So sind z. B. für die Lang-
zeitbelastung und die Kurzzeitbelastung individuelle Indizes zu berechnen, da Eingangsgrößen 
und Bezugsgrößen unterschiedlich sind und deshalb die Einstufung der Belastung entsprechend 
vorgenommen werden muss.  
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Abb. 6.1: Ablaufschema bei der Berechnung des K-L-L-Indexes (Allgemein) 

 

 

Zur Weiterverarbeitung der flächenhaften Informationen von Klima, Luft und Lärm wird ein 
Geographisches Informationssystem (GIS) eingesetzt (vgl. Kapitel 6.2.3), mit dem es möglich 
ist, die Informationen bis zur kleinsten, vorhandenen Fläche aufzulösen. In einem solchen 
Schritt werden die Indikatorwerte der Größen Klima, Luft und Lärm rechnergestützt miteinan-
der verknüpft. Entsprechend der Formel zur Berechnung des K-L-L-Indexes wird für jede er-
haltene Einzelfläche der zugehörige K-L-L-Index berechnet. Man erhält somit eine flächenhafte 
Darstellung des K-L-L-Indexes, die das Ergebnis der Berechnungen visuell verdeutlicht.  

Nachfolgend werden die zwei K-L-L-Indizes vorgestellt, die eine Gesamtbewertung der Lang-
zeit- und der Kurzzeitbelastung räumlich differenziert ermöglichen. Die Entwicklung weiterer 
K-L-L-Indizes, wie z. B. für eine „worst case“ Ermittlung oder ein „Tag-/ Nachtvergleich der 
Belastung“ kann entsprechend des vorgestellten Indikatorensystem vorgenommen werden. Da-
bei ist zu beachten, dass die entsprechenden Parameter und die Gewichtung der Indikatoren auf 
die jeweilige Fragestellung angepasst werden muss.  

 

 

6.3.1 Der K-L-L-Index als Langzeitindex 

Geht man von einer Langzeitbetrachtung der Größen auf der Basis von Jahresmittelwerten aus, 
so sind die einzelnen Größen darauf hin zu prüfen, ob die Eingangsgrößen über eindeutige Be-
zugsgrößen definierbar sind. Der K-L-L-Langzeitindex greift auf Jahresmittelwerte der Immis-
sionskonzentration für Luftschadstoffe und Immissionspegel für Lärm als Eingangsgrößen zu, 
da für diese gesetzliche Grenzwerte als Bezugsgrößen eindeutig definiert vorliegen (vgl. Abb. 
6.2).  

Klimatische 
Eingangsgrößen 

Lufthygienische 
Eingangsgrößen 

Eingangsgrößen 
Verkehrslärmbelastung 

 

Indikator Klima 
Indikatorwert 

Indikator Lufthygiene 
Indikatorwert 

Indikator Lärm 
Indikatorwert 

 

K – L – L 
Index 

Bioklimatische Bezugsgrößen Lufthygienische Bezugsgrößen Bezugsgrößen des Verkehrslärms 
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Abb. 6.2: Berechnung des K-L-L-Langzeit-Indexes 

 

Für den Belang Klima kann kein Grenzwert als Bezugsgröße herangezogen werden. Als Ein-
gangsgröße eignet sich der Parameter „ abendliche Wärmeinselintensität“  (vgl. Kapitel 3), ob-
wohl die thermische Überwärmung in der Stadt gegenüber dem Umland über den Zeitraum 
eines Jahres gemittelt nur schwach ausgeprägt erscheint. Ihre Bewertung nach der Eingangs-
größe „ Jahresmittelwert“  und der Bildung eines Indikators „ Wärmeinselintensität in K“  eignet 
sich deshalb nicht für die Berechnung einer Gesamtbelastung, da die Bedeutung des Faktors 
Klima unterschätzt wird. 

Für die Bewertung des Klima-Indikators sind angepasste klimatisch begründbare Belastungs-
stufen zu wählen, die sich an den Erkenntnissen stadtklimatologischer Forschung anlehnen: Es 
entstehen selbst in hoch verdichteten Innenstadtbereichen im Jahresmittelwert lediglich maxi-
male positive Temperaturanomalien um 2 K, da die sommerlichen Extrembelastungen (bis 
15 K) durch den Wärmeinseleffekt nivelliert werden (Quelle: HELBIG 1999, MfUF 1996, 
S.17f., ALEXANDER 1993).  

Die Belastungsstufen des Indikators Klima für die Berechnung des K-L-L-Langzeit-Index be-
rücksichtigt diese Untersuchungsergebnisse, indem der Jahresmittelwert der Stationen entspre-
chend klassifiziert bewertet wird (vgl. Tab. 6.7). Für die beiden Indikatoren der Luftschadstoff- 
und der Lärmbelastung (Tag/Nacht) hingegen werden als Bezugsgrößen die gesetzlich veran-
kerten Grenzwerte herangezogen. Die Jahresmittelwerte einzelner Eingangsgrößen (z. B. 
Grenzwert 40 µg/m³ für NO2 im Jahresmittel) werden in Relation zum Grenzwert gesetzt und 
prozentual abgestuft. Gewählt werden für alle Indikatoren 5 Stufen der Bewertung, die jeweils 

Klimatische Belastung 
 
Parameter 
Abendliche Wärmeinselintensität 

Lufthygienische Belastung 
 
Parameter 
NO2 oder Benzol, Ruß, PM10 
 
Jahresmittelwert 

Verkehrslärmbelastung 
 
Parameter 
Mittelungspegel Leq Tag/Nacht 
 

Indikator Klima 
 
Grad der Überwärmung 
 
Indikatorwert 0 - 4 

Indikator Lufthygiene 
 
Anteil am Grenzwert 
 
Indikatorwert 0 - 4 

Indikator Lärm 
 
Anteil am Grenzwert 
 
Indikatorwert 0 - 4 

K – L – L 
= 

(K + L + L)  /  3 

Bioklimatische Belastungsstufen Grenzwerte 22. BImSchV Grenzwerte 16. BImSchV 
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einem Indikatorwert zugeordnet werden (von 0 bis 4). Zur Weiterverarbeitung der Einzelgrößen 
zum K-L-L-Index wird für die vorliegende Indikatorenbetrachtung auf eine 5-teilige Bewer-
tungsskala zurückgegriffen (vgl. Tabelle 6.9), mit der die Belastungen jeweils in die Stufen 
„ kaum belastet“ , „ schwach belastet“ , „ mäßig belastet“ , „ erheblich belastet“  und „ extrem be-
lastet“  untergliedert werden. Die für die Bewertung der Einzelindikatoren gewählte Abstufung 
stellt somit eine gemeinsame Bewertungsskala auch für die Berechnung des K-L-L-Indexes dar. 

Tab. 6.7: Belastungsgrenzen für Klima, Luft und Lärm für den Langzeitindex (Jahresmittel) 

Belastung Klima  Luft 
(IGW 40 µg/m³) 

Lärm 
(IGW 49 dB(A)) 

 

Größe tdiff % IGW Differenz zu 
IGW 

Indikatorwert 

Kaum belastet < 0,5°K < 25 % - 15 dB(A) < 39 0 

Schwach belastet < 1,0°K < 50 % - 10 dB(A) < 44 1 

Mäßig belastet < 1,5°K < 75 % - 5 dB(A) < 49 2 

Erheblich belastet < 2,0°K < 100 % > IGW 3 

Extrem belastet > 2,0°K ≥ 100 % > + 5 dB(A) ≥ 54 4 

(IGW = Immissionsgrenzwert) 

 

Somit kann für die drei städtischen Belastungen durch Klima, Luft und Lärm eine gleichstufige 
Bewertung herangezogen werden, auf deren Basis die Einzelindikatoren zum K-L-L-
Indikatorensystem zusammengeführt werden können. Die eigentliche Berechnung des K-L-L-
Indexes erfolgt dann über eine arithmetische Mittelwertbildung der betrachteten Einzelindikato-
ren. Die Berechnung des Klima-Luft-Lärm-Indikatorensystems, kurz K-L-L-Index erfolgt nach 
folgender Berechnungsformel: 

 

K-L-L-Index = (IndikatorwertKlima + IndikatorwertLuft + IndikatorwertLärm) / 3 

 

Die Bewertungsskala aus Tabelle 6.9 wird zur Einstufung des K-L-L-Indexes verwendet. Der 
Wertebereich des K-L-L-Indexes reicht vom Wert 0 „ kaum Belastung“  bis zur „ extremen Be-
lastung“  mit dem Wert 4 für den Fall, dass alle Einzelindikatoren extreme Belastungen aufwei-
sen.  
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Tab. 6.8: Wertebereich des K-L-L-Indexes 

Berechnung 
(I1 + I2 + I3) / 3 = K-L-L-Index 

Belastungsstufe Klassengrenzen 
des K-L-L-Index 

Beschreibung 

(0 + 0 + 0) / 3 = 0,0 A = 0,0 Kaum belastet 

(0 + 0 + 1) / 3 = 0,33 B < 1,0 Schwach belastet 

(1 + 1 + 1) / 3 = 1,0 C ≥ 1,0 Mäßig belastet 

(2 + 2 + 2) / 3 = 2,0 D ≥ 2,0 Erheblich belastet 

(3 + 3 + 3) / 3 = 3,0 E ≥ 3,0 Extrem belastet 

(I1, I2, I3 Indikatorwerte, beliebige Reihenfolge der Indikatoren K-L-L) 

 

Die Wahl der Klassengrenzen für den K-L-L-Index berücksichtigt den Aspekt der additiven 
Wirkung durch Klima-, Luft- und Lärmbelastung. In Anhang IV sind sämtliche Varianten tabel-
larisch aufgelistet. Durch die Berechnung des K-L-L-Indexes sind somit alle Belastungssituati-
onen in einem Untersuchungsraum zu ermitteln. Ausnahmen stellen die Kombinationen 0-0-0 
und 0-4-4 dar, die im Folgenden als Beispiele dargestellt werden.  

Aus den verschiedenen Kombinationen (Anhang IV) ergibt sich, dass ein Untersuchungsraum 
als „ kaum belastet“  eingestuft wird, wenn alle drei Indikatoren der Belastungsstufe A zuzuord-
nen sind. Wenn der Raum nur bei einem der Indikatoren als „ schwach belastet“  gilt (die beiden 
anderen Indikatoren als Belastungsstufe A), ist auch die Gesamtbelastung als „ schwach be-
lastet“  einzustufen. Untersuchungsräume, die bereits eine Grundbelastung haben, addieren sich 
zur nächst höheren Belastungsstufe. Sind sämtliche Indikatoren als „ schwach“ , „ mäßig“  oder 
„ erheblich“  bewertet, wird die Gesamtbelastung entsprechend höher mit „ mäßig“ , „ erheblich“  
oder „ extrem“  beurteilt. 

Werden zwei der Indikatoren als „ extrem belastet“  (Indikatorwert 4) und der dritte als „ kaum 
belastet“  (Indikatorwert 0) bewertet, ergibt die Mittelwertberechnung einen K-L-L-Index von 
2,67, wodurch das Untersuchungsgebiet nur als mäßig belastet eingestuft werden müsste. Diese 
Bewertung entspricht jedoch in keinem Fall der kumulativen Betrachtungsweise des K–L-L-
Indexes, da nicht nachvollziehbar ist, dass ein Straßenraum durch Verkehrslärm und Luftschad-
stoffimmissionen extrem belastet ist und lediglich aufgrund der Tatsache, dass dort keine städti-
sche Überwärmung ermittelt wird, die Gesamtbelastung nur als erheblich bewertet würde. Aus 
diesem Grund bildet die Kombination 0-4-4 einen Sonderfall und wird immer der Belastungs-
stufe E „ extrem belastet“  zugeordnet.  

Diese Wahl der Klassengrenzen ist nicht abschließend bewertet und wird damit zur Diskussion 
gestellt. Sie erscheint jedoch im Hinblick auf den Vorsorgecharakter und den Nachhaltigkeits-
anspruch des K-L-L-Indexes als besonders geeignet. 
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6.3.2 Der K-L-L-Index als Kurzzeitindex 

Im Jahresverlauf treten kurzzeitig hohe Belastungen durch die Faktoren Klima, Luft und Lärm 
auf, die durch extreme Wetterlagen oder kurzfristige Verkehrsspitzen über Zeiträume von Ta-
gen oder Stunden höchste Spitzenwerte der Gesamtbelastung verursachen. Insbesondere som-
merliche Hochdruckwetterlagen können über mehrere Tage zu einer starken thermischen Belas-
tung führen, die in Kombination mit auftretenden Luftschadstoff- und Verkehrslärm-
immissionsspitzen gesondert bewertet werden müssen. Die Betrachtung der Kurzzeitbelastung 
wird in erster Linie zur Darstellung der auftretenden Extremwerte (worst-case) durch die ge-
nannten Belastungsfaktoren durchgeführt. 

Im Rahmen dieser Untersuchung sollte ferner geprüft werden, ob über die Bildung eines Inde-
xes auch kurzzeitige Zeiträume bewertet werden können, obwohl bislang weder für den Faktor 
Klima noch für den Faktor Lärm entsprechende Bezugsgrößen existieren. Es war zu prüfen, ob 
durch einen K-L-L-Kurzzeit-Index die Belastungssituation eines Untersuchungsraumes abge-
schätzt werden kann. Insbesondere von Seiten der Umweltschutzbehörden und -verbände wird 
auch eine kurzzeitige Bewertung der Lärmbelastung gefordert. Letztlich stellen sich die Lärm-
problematik und die Klimabewertung als wesentliche Hindernisse auch für die Ermittlung einer 
kurzzeitigen Gesamtbelastung dar, die nur durch den Rückgriff auf Faktoren möglich wird, die 
im kausalen Zusammenhang mit den originären Belastungsursachen stehen. 

Im Gegensatz zum K-L-L-Langzeit-Index steht einer flächenhaften Darstellung des K-L-L-
Kurzzeitindexes entgegen, dass die Extremwerte mit den hier eingesetzten Modellen nicht mo-
delliert werden können. Um eine geeignete Datenbasis der Eingangsgrößen zu erhalten, können 
folglich nur Messungen der Belastungsgrößen herangezogen werden. Damit bezieht sich die 
Aussagefähigkeit eines K-L-L-Kurzzeitindexes lediglich auf einen ausgewählten Punkt (Mess-
punkt); eine flächenhafte Bewertung wäre nur bei Durchführung flächenhafter Messungen mög-
lich. Somit kann eine Betrachtung des K-L-L-Kurzzeitindexes in der vorliegenden Untersu-
chung lediglich für ausgewählte Punkte dargestellt werden, die durch lufthygienische Messun-
gen abgedeckt sind.  

Auch wenn die Vorraussetzungen zur Entwicklung eines Kurzzeitindexes ungünstiger einzu-
schätzen sind, als sie sich beim Langzeitindex darstellten, wird entsprechend der Vorgehens-
weise zur Ermittlung des K-L-L-Langzeitindexes nachfolgend ein K-L-L-Kurzzeit-Index für 
kurzzeitige Belastungen vorgeschlagen (vgl. Abb. 6.3). 

Während bei der Langzeitbetrachtung der klimatische Aspekt unterbewertet wird (vgl. Kapitel 
6.3.1) muss bei der Kurzzeitbetrachtung besonders die bioklimatische Komponente hervorge-
hoben werden. Aus diesem Grunde wird für die Berechnung des Kurzzeitindexes der sensible 
Zeitraum mit der Phase der größten thermischen Belastung gegen 22:00 Uhr am Abend heran-
gezogen.  

Im Gegensatz zur Langzeitbetrachtung der Größen existieren zur Beurteilung des sensiblen 
Zeitraums des Abends allerdings keine Grenz- oder Orientierungswerte, die als Anhaltspunkte 
zur Beurteilung herangezogen werden könnten. Für den Faktor Luft stehen gesetzliche Grenz-
werte als Bezugsgrößen der Kurzzeitbelastung zur Verfügung, die sich jedoch nicht ausschließ-
lich auf die Zeit am Abend beziehen. Diese werden für die Berechnung eines K-L-L-Kurzzeit-
Indexes angewendet.  

Auch aus Sicht der Lärmbelastung ist der Abend als besonders sensibel anzusehen, weil Lärm-
spitzenpegel in der Ruhe- und Einschlafphase erheblich stören können. Für die Berechnung der 
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kurzzeitigen Verkehrslärmbelastung, für deren Bewertung noch keine Beurteilungsgrößen zur 
Verfügung stehen, wird auf eine Bezugsgröße zurückgegriffen, die zwar einen unbefriedigen-
den Kompromiss darstellt, jedoch eine gesetzliche Relevanz besitzt: „ TA-Lärm für kurzzeitige 
Geräuschspitzen“ . Dieser Immissionswert gibt an, um wie viel dB(A) die Immissionsrichtwerte 
überschritten werden dürfen, und bezieht sich – streng genommen – nur auf Anlagen im Sinne 
der TA-Lärm. Somit werden, für die Entwicklung des K-L-L-Indexes, die durch Verkehrsge-
räusche verursachte Belastung in einem Untersuchungsgebiet aus Mangel an Alternativen an 
die Bewertung von „ Anlagen im Sinne der TA-Lärm“  angelehnt. Ermittelt werden die Immissi-
onswerte durch Schallpegelmessungen, die nach dem Zeitpunkt der Durchführung mit dem 
Tag-/Nachtpegel in Relation gesetzt werden. 

Tab. 6.9: Belastungsgrenzen für Klima, Luft und Lärm für den Kurzzeitindex 

Belastung Klima  Luft 
(200 µg/m³ NO2) 

Lärm 
(kurzfristige Ge-
räuschspitze) 

 

Größe tdiff % IGW Differenz zu IGW 
+20 dB(A) 

Indikatorwert 

Kaum belastet < 1,5°K < 25 % < IGW +5 0 

Schwach belastet < 3,0°K < 50 % < IGW +10 1 

Mäßig belastet < 4,5°K < 75 % < IGW +15 2 

Erheblich belastet < 6,0°K < 100 % < IGW +20 3 

Extrem belastet > 6,0°K > 100 % > IGW +20 4 

(IGW = Immissionsgrenzwert) 

 

Die Klassengrenzen zur Berechnung des Indikatorwertes für das Klima sind empirische Werte, 
die die maximale Temperaturdifferenz zwischen der Überwärmung einer städtischen Wärmein-
sel und dem Stadtumland umfassen. Dabei wird die Tatsache berücksichtigt, dass eine sommer-
liche Strahlungswetterlage per se mit warmen Temperaturen verbunden ist. Da maximal mögli-
che Temperaturdifferenzen von 15 K, wie sie von HELBIG et al. (1999) definiert werden, die 
Extreme widerspiegeln, solche Werte aber bei eigenen Untersuchungen nicht erreicht wurden, 
wurde die obere Klassengrenze bei ≥ 6 K angesetzt. Die Klassengrenzen zur Berechnung des 
Indikatorwertes für die Luft entspricht der Einteilung des Langzeitwertes, indem der jeweilige 
prozentuale Wert des Grenzwertes in 25 %-Schritten klassifiziert wird.  

Der Indikator Lärm für die Kurzzeitbelastung ergibt sich aus dem IGW (Immissionsgrenzwert), 
der einen Mittelungspegel darstellt und einem Zuschlag für kurzzeitige Geräuschspitzen von 20 
dB(A), wie er in der TA-Lärm für die Nachtstunden zulässig ist. Der Wert muss jeweils für das 
Untersuchungsgebiet, nach der im Flächennutzungsplan festgelegten Gebietseinstufung, ange-
passt werden. Außerdem muss der Zuschlag für den Tag (30 dB(A)) oder die Nacht (20 dB(A)) 
entsprechend gewählt werden. 
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Abb. 6.3: Berechnung des K-L-L-Kurzzeit-Indexes 

 

Analog zur Vorgehensweise bei der Berechnung des K-L-L-Langzeitindex werden den Indika-
toren entsprechend dem Berechnungsergebnis Indikatorenwerte zwischen 0 und 4 in einer Be-
urteilungsskala von „ kaum belastet“  bis „ extrem belastet“  zugeordnet. Auch die Berechnung 
des K-L-L-Indexes für die Kurzzeitbelastung durch Klima, Luft und Lärm erfolgt über die in 
Kapitel 6.3.2 dargestellte Formel.  

Um die Basis für einen einheitlichen K-L-L-Index beizubehalten, entspricht auch der Wertebe-
reich des K-L-L-Indexes für die Kurzzeitbelastung der Beurteilungsregelung, wie sie für den K-
L-L-Index für die Langzeitbelastung vorgestellt wurde. Auch bei der Berechnung des K-L-L-
Indexes für die Kurzzeitbelastung gelten die Ausnahmeregelung für die Kombinationen „ 0-0-0“  
und „ 0-4-4“  entsprechend (vgl. S. 181). 

 

Klimatische Belastung 
 
Parameter 
abendliche Wärmeinsel-
intensität 22:00 Uhr 

Lufthygienische Belastung 
 
Parameter 
NO2 
 
Halbstundenwert 200µg/m³ 

Verkehrslärmbelastung 
 
Parameter 
 
Maximalpegel 
 
 

Indikator Klima 
 
Grad der Überwärmung 
 
Belastungsstufen 0 - 5 

Indikator Lufthygiene 
 
Anteil am Grenzwert 
 
Belastungsstufen 0 - 5 

Indikator Lärm 
 
Anteil am Grenzwert 
 
Belastungsstufen 0 - 5 

K – L – L 
= 

(K  +  L  +  L)  /  3 

Bioklimatische Belastungsstufen Grenzwerte 22. BImSchV Grenzwerte TA Lärm 
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6.4 Zusammenfassung 
Nachdem die Grundlagen zum Verständnis und zur Bewertung von charakteristischen Belas-
tungsstrukturen durch Klima, Luft und Lärm in innerstädtischen Bereichen vorgestellt und dis-
kutiert wurden, folgte in Kapitel 6 die Entwicklung eines kumulativen Bewertungsindexes. Aus 
den vorgestellten Ansätzen (vgl. Kapitel 3 bis 5) wurden in einem ersten Schritt innovative 
Umweltindikatoren abgeleitet und diskutiert. Dabei erwies sich die Entwicklung einer neuen 
klassifizierten Bezugs- und Bewertungsgröße klimatischer Belastungen als ein besonders 
schwieriges Problem, weil die stadtklimatologische Forschung bis heute keinen praktikablen 
Ansatz für eine grenzwertartige Bezugsgröße bereitstellt. Es existiert jedoch die Möglichkeit 
über maximale Überwärmungsraten verschiedener Flächennutzungstypen eine Bewertung vor-
zunehmen, ähnlich wie KÜHLING (1986) dies für die Luftschadstoffbelastung als Planungs-
richtwerte definiert hat. Dieser Ansatz wurde hier weiter verfolgt. Für die Bewertung der Luft-
schadstoffbelastung muss auf die Verwendung von zwei Luftbelastungsindizes zurückgegriffen 
werden. Ein Langzeitluftbelastungsindex mit Bezug zu den EU-Grenzwerten LBIEU und ein 
sog. Zielwertindex für Luftschadstoffe LBIZ, der sich zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
an gesundheitlich unbedenklichen Luftschadstoffkonzentrationen orientiert. Für den Bereich 
des Verkehrslärms scheinen keine konkreten Bewertungsalternativen möglich, es werden je-
doch verschiedene Kritikpunkte und Denkanstöße aufgezeigt.  

 

Nach der Einführung in die Theorie von Indikatoren und Indikatorensystemen wird das - ver-
einfachend als „ K-L-L-Index“ benannte - Indikatorensystem in einem zweiten Schritt vorge-
stellt. Zur Entwicklung eines innovativen, kumulativen Indikatorensystems, das die Einzelbe-
lastungsfaktoren so miteinander verbindet, dass sie als Gesamtbelastungsindex bewertet werden 
können, ist es notwendig, eine Struktur zu finden, die sämtliche Aspekte der Einzelfaktoren 
berücksichtigt und sie gleichzeitig zu einer Einheit zusammenführt. Das Indikatorensystem 
wird aus einer Matrix gebildet, die die Bewertungssysteme der Einzelbelastungen so miteinan-
der kombiniert, dass in der K-L-L-Gesamtbetrachtung die Faktoren gleich stark berücksichtigt 
werden.  

Die Berechnung des K-L-L-Indexes erfolgt durch Bearbeitung eines Ablaufschemas. Zunächst 
werden die Einzelbelastungen von Klima, Luft und Lärm durch Messungen oder Modellierun-
gen ermittelt und jeweils einer Einzelbewertung unterzogen. Diese Bewertung stuft die drei 
Größen entsprechend einer standardisierten 5-stufigen Bewertungsskala ein. Dabei werden die 
einzelnen Belastungen als „ kaum“ , „ schwach“ , „ mäßig“ , „ erheblich“  und „ extrem“  belastet 
eingestuft und erhalten für die weitere Berechnung entsprechend den Stufen einen Indikator-
wert zwischen 0 (kaum belastet) und 4 (extrem belastet). Die abschließende Berechnung des K-
L-L-Indexes erfolgt durch arithmetische Mittelwertbildung der drei Indikatorwerte. Mit der 
gewählten Vorgehensweise können die hinsichtlich ihrer Bewertung unterschiedlichen Größen 
von Klima, Luft und Lärm in eine einheitliche Bewertungsskala überführt werden und mit Hilfe 
des K-L-L-Indexes in ihrer Gesamtwirkung beurteilt werden. Die kumulative Wirkung der drei 
Größen auf die menschliche Gesundheit wird insofern berücksichtigt, dass der Fall von drei 
gleich stark belasteten Einzelgrößen in der Gesamtbelastung der nächst höheren Stufe zugeord-
net wird.  

 

Im nachfolgenden Kapitel 7 wird der K-L-L-Index anhand von zwei Fallbeispielen aus den 
Städten Trier und Ludwigshafen dargestellt. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die Ein-
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gangsdaten für die verschiedenen Berechnungen für die beiden Städte nicht die gleiche Daten-
qualität und den gleichen Detaillierungsgrad haben. Dieser Umstand wurde bewusst genutzt, 
um den Untersuchungsansatz einer Gesamtbewertung der Faktoren Klima, Luft und Lärm an 
Beispielen mit unterschiedlichen Eingangsdaten anzuwenden. Gerade unterschiedliche Verfüg-
barkeiten, unterschiedliche Datendichten und auch unterschiedliche Datenqualitäten stellen 
alltägliche Probleme bei der Bewertung der Umweltfaktoren dar und es ist daher sinnvoll und 
praxisorientiert beide Anwendungsfälle mit unterschiedlicher Datenbasis zu untersuchen.  
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7 Fallbeispiele 

Im nachfolgenden Kapitel werden Belastungen durch die Faktoren Klima, Luft und Lärm bei-
spielhaft anhand zweier Untersuchungsgebiete in Rheinland-Pfalz dargestellt und mit Hilfe der 
in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Größen bewertet. Die Auswahl der Fallbei-
spiele aus Trier und Ludwigshafen orientierte sich an typischen Bebauungsstrukturen bzw. Be-
lastungsstrukturen, wie sie in Städten im Binnenland zu finden sind. Aufgrund des exemplari-
schen Charakters der Fallbeispiele wird auf die Betrachtung der stadtklimatologischen Beson-
derheiten der ausgewählten Untersuchungsgebiete nur insoweit näher eingegangen, wie sie ei-
nen unmittelbaren Einfluss im engeren Untersuchungsraum haben. 

Die langjährigen eigenen Erfahrungen mit stadtklimatologischen und lufthygienischen Untersu-
chungen zeigen, dass die im Rahmen stadtklimatologischer Begutachtungen notwendigen In-
formationen sämtlich nur in den seltensten Fällen zur Verfügung stehen. Finanzielle und zeitli-
che Projektvorgaben bestimmen die Auswahl der Untersuchungsmethoden. Um den Praxisbe-
zug der aufgeführten Beispiele zu bewahren, wurden im Rahmen dieser Forschungsarbeit bei 
den Untersuchungen in Trier und Ludwigshafen praxisorientierte, den Erfordernissen und Mög-
lichkeiten angepasste Erfassungs- und Modellierungsmethoden angewendet. 

Den Schwerpunkt der Untersuchungen bilden Modellierungen der charakteristischen, kleinräu-
migen Belastungen durch Klima, Luft und Lärm, deren Ergebnisse mit Messungen vor Ort ver-
glichen werden. Zudem werden die Einsatzmöglichkeiten von Modellierungen dargestellt, die 
zur Optimierung der städtebaulichen Planung und zur Optimierung von Verkehrsführungssze-
narien eingesetzt werden.  

Die Anbindung der Modellierungsberechnungen an repräsentative Messergebnisse benachbart 
gelegener Messstationen ist für beide Untersuchungsgebiete gegeben. In der Stadt Trier erfolgt 
die Anbindung über die Daten der ZIMEN-Messstation Kaiserstraße (vgl. Abb. 7.1b), die seit 
Januar 1998 kontinuierlich die Schadstoffkonzentrationen von NO, NO2, BTX, Ruß bzw. PM10 
erfasst. In Ludwigshafen kann eine Anbindung an meteorologische Messungen aus dem Jahr 
1997 erfolgen , die für diesen Zweck durchgeführt wurden. Die Anbindung der lufthygieni-
schen Daten erfolgt mit Hilfe von Daten, die während eines einjährigen Messprogramms im 
Jahr 2000 (Januar bis Dezember 2000) erhoben wurden. Dieses Messprogramm wurde vom 
TÜV Süddeutschland mit Hilfe von Passivsammlern durchgeführt und diente der Ermittlung 
der Grundbelastung durch Luftschadstoffe im Stadtteil Oggersheim. 

Die straßenverkehrsbedingte Lärmbelastung wird in beiden Untersuchungsgebieten durch 
schalltechnische Modellierungen ermittelt, wobei die notwendigen Verkehrsdaten aus den vor-
liegenden Verkehrsuntersuchungen übernommen wurden. 
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7.1 Untersuchungsraum Trier, Saarstraße  

Als Untersuchungsobjekt einer charakteristischen innerstädtischen Baukörperstruktur eignet 
sich eine „Straßenschlucht“, wie sie annähernd ein Teilabschnitt der Saarstraße in Trier dar-
stellt. 

 

7.1.1 Ortsbeschreibung und großräumige Einordnung der Saarstraße in Trier 

Die Einwohnerzahl der Stadt Trier liegt bei ca. 100.000 E (2000: 99.410 Einwohner), was um-
gerechnet einer Bevölkerungsdichte von 849 Einwohnern/km² entspricht (MFUF 1996, S. 8; 
STATISTISCHES LANDESAMT RHEINLAND-PFALZ 2000, S. 28). Trier ist ein wirtschaft-
liches Mittelzentrum und wird täglich von einer großen Zahl von Pendlern aus dem ländlichen 
Umland frequentiert.  

Die Saarstraße befindet sich topographisch auf einem Höhenbereich von ca. 130 – 140 m ü. NN 
auf der sog. Niederterrasse in der etwa 18 km langen und 3 km breiten, von SW nach NO strei-
chenden Trierer Talweite. Aufgrund der Kessellage der Stadt und der durch Seitentäler einflie-
ßenden Kaltluft entwickeln sich besondere klimatische Verhältnisse, auf die hier nicht weiter 
eingegangen wird. Sie können u. a. bei FISCHER 1989; ALEXANDER (1988, 1992), BAUER 
(1997) und EGGERT (2000) nachgelesen werden.  

Das Untersuchungsgebiet Trier-Saarstraße (vgl. Abb. 7.1a) befindet sich am südlichen Rand der 
Trierer Innenstadt und umfasst den Kreuzungsbereich Saarstraße mit Südallee, Kaiserstraße und 
Neustraße im Norden bis zur Kreuzung Saarstraße mit Gilbertstraße und Gerberstraße im Sü-
den. 

Abb. 7.1: Untersuchungsgebiet Saarstraße Übersicht (a) sowie Einzelgebäude mit Standorten 
der ZIMEN Messstationen Kaiserstraße und Weberbach und dem Standort der Lärm-
messung in der Saarstraße (b) 

a)  b)  

(Quelle: a) http://www.stadtplan.net/brd/rheinland_pfalz/trier/home.html; b) eigene Erhebung 

Die Saarstraße stellt die Verbindung zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke im Südwesten 
Triers mit der Innenstadt im Nordosten her und dient täglich als Zubringer für Berufspendler 
aus den südlich gelegenen Nachbargemeinden sowie für die Bewohner der südlichen Stadtteile 
St. Matthias, St. Medard, Feyen und Weismark sowie aus den südwestlich gelegenen Stadtteilen 
Euren und Zewen. Das Untersuchungsgebiet zählt zum innenstadtnahen Bereich, der mehrheit-
lich durch Wohnbebauung gebildet wird, die jedoch von zahlreichen Einzelhandelsgeschäften 
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durchsetzt ist, die ihrerseits zusätzlichen Quell- und Zielverkehr verursachen. Demzufolge wird 
die Art der baulichen Nutzung als Mischgebiet eingestuft, an das sich reine Wohngebiete an-
schließen. 

Der Bebauungscharakter einer Straßenschlucht ist, wie aus Abbildung 7.1b ersichtlich wird, 
nicht durchgängig für die Saarstraße gegeben, denn die Gebäudefronten werden an unterschied-
lichen Positionen von Gebäudelücken unterbrochen. Die mittlere Breite der Straßenschlucht 
beträgt etwa 13 m. Auf beiden Straßenseiten wird sie mehrheitlich von Gebäuden mit einer Hö-
he von 10 m bis 12 m gebildet; zur Kreuzung mit der Südallee hin nehmen die Gebäudehöhen 
leicht auf etwa 12 - 13 m zu. Demnach ergibt sich für die Saarstraße ein mittleres Höhen-
/Breitenverhältnis der Bebauung von etwa 1,1 : 1.  

 

7.1.2. Datengrundlage für die Bewertung der Saarstraße in Trier 

Nachfolgend werden die Datengrundlagen für die klimatische und lufthygienische Bewertung 
sowie für die Bewertung der Lärmimmissionssituation in der Straßenschlucht „Trier-
Saarstraße“ einzeln dargestellt. Es wurden für die vorliegende Arbeit wesentliche Informatio-
nen durch eigene Erhebungen und Messungen ermittelt. Sie bilden den Kenntnisstand über das 
Untersuchungsgebiet und die Eingangsdaten für die Modellierung ab. 

7.1.2.1 Datengrundlage für die klimatische Bewertung 

Messungen meteorologischer Größen im Stadtgebiet von Trier erfolgen erst seit der Einrichtung 
der ZIMEN-Messstation an der Weberbach im Sommer des Jahres 1986 kontinuierlich; im Au-
gust 1995 wurde der Standort der Station in die Ostallee verlagert. Die mittleren Windge-
schwindigkeiten für den genannten Zeitraum liegen auf dem Gebiet der Innenstadt sehr niedrig, 
wobei ein mittlerer Wert von 1,7 m/s registriert wurde. Die Tages- und Jahresgänge der Wind-
geschwindigkeit an den Stationen Trier-Weberbach und Trier-Ostallee zeigen, dass die höchs-
ten Windgeschwindigkeiten im Stadtgebiet im Frühjahr (Februar bis April) mit mittleren Wer-
ten bis 2,75 m/s auftreten, wobei an der Station Weberbach insgesamt leicht geringere Ge-
schwindigkeiten gemessen wurden als in der Ostallee. 

Die Windrichtungsverteilung im Stadtgebiet von Trier (Abb. 7.2) zeigt, dass sich die Anströ-
mung an der Station Ostallee nur auf ein sehr schmales Band von SSW und NNE erstreckt. 
Diese Windrichtungsverteilung an der Station Ostallee zeigt neben dem starken Einfluss des 
Moseltales, deren östlich bis südöstlich gelegene Randhöhe nur in etwa 500 m Entfernung lie-
gen, auch Einflüsse mit zusätzlicher Leitwirkung durch die Bebauung. Die Station flankierende 
Straßenrandbebauung führt zu einer weiteren Kanalisierung und wirkt damit einer Auffäche-
rung der Windrose entgegen und führt gleichzeitig im Mittel zu höheren Windgeschwindigkei-
ten als an der Station Trier-Weberbach. 

Zur Erfassung der Windverhältnisse in Überdachniveau im Stadtgebiet von Trier wurde in Er-
gänzung zu den vorhandenen Messstationen über den Zeitraum von einem Jahr (April 1999 bis 
März 2000) eine temporäre Messung auf dem Dach eines Parkhauses in der Innenstadt (Wal-
ramsneustraße) durchgeführt, an der Windrichtung und Windgeschwindigkeit registriert wur-
den. Die Häufigkeitsverteilung der Windrichtung zeigt eine sehr große Übereinstimmung mit 
benachbarten Stationen. Die mittlere Windgeschwindigkeit in Überdachniveau ist gegenüber 
den Werten der o. g. Stationen im Stadtgebiet von Trier aufgrund der Reibung nochmals redu-
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Bereich zu, in dem jedoch aufgrund der weniger dichten Baukörperstrukturen nicht die thermi-
schen Belastungen erreicht werden, wie sie im Gebiet der Innenstadt mit höheren Versiege-
lungsgraden auftreten.  

Zur Erfassung der aktuellen thermischen und lufthygienischen Verhältnisse im Untersuchungs-
gebiet wurden im Sommer des Jahres 1999 während ausgewählter Hochdruckwetterlagen in 
den Abend- und Nachtstunden Messfahrten mit dem Klima- und Immissionsmesswagen der 
Universität Trier durchgeführt, mit dem neben den meteorologischen Größen Temperatur und 
Feuchte die Konzentrationen der Luftschadstoffe CO, NO, NO2 und O3 während der Fahrt re-
gistriert werden konnten. Die Verortung der Messwerte erfolgte z. T. mit der Methode der mar-
kanten Punkte und teilweise mit dem Einsatz eines kontinuierlich arbeitenden differenziellen 
GPS (Global Positioning System). Tabelle 7.1 enthält eine Zusammenstellung der Messfahrten 
zwischen Juli und September des Jahres 1999, die während windschwacher Strahlungswetterla-
gen durchgeführt wurden.  

Tab. 7.1: Messfahrten im Stadtgebiet von Trier im Jahr 1999 

Nr. Datum Start der 
Messfahrt 

Ende der 
Messfahrt 

Wind-
geschwindig-

keit [m/s] 

Temperatur-
amplitude Bewölkung Groß-

Wetterlage 

1 30.07.99 22:54 00:02 2,0 15,4 2,0 HNFa 

2 01.08.99 20:53 21:59 1,5 15,5 2,0 HNFa 

3 02.08.99 20:25 21:30 1,8 16,6 2,0 HNFa 

4 05.09.99 20:03 21:00 1,4 14,3 2,3 BM 

5 05.09.99 21:11 22:01 1,4 14,3 2,3 BM 

6 08.09.99 19:56 20:54 1,1 15,5 1,3 HM 

7 08.09.99 21:05 21:55 1,1 15,5 1,3 HM 

8 09.09.99 19:50 20:38 1,2 15,5 1,7 HM 

9 09.09.99 20:48 21:37 1,2 15,5 1,7 HM 

10 11.09.99 19:52 20:53 1,8 15,0 1,7 HM 

11 11.09.99 21:06 22:06 1,8 15,0 1,7 HM 

12 11.09.99 22:16 23:03 1,8 15,0 1,7 HM 

(eigene Erhebungen) 

Die Auswahl geeigneter Messfahrten erfolgte über das Charakteristikum einer windschwachen 
Strahlungswetterlage, deren Bestimmung über einen Anforderungskatalog erfolgte, der sich an 
Angaben von WILMERS (1976), ALEXANDER (1988) und THURAT (1994) sowie dem 
Deutschen Wetterdienst orientiert. An Tagen, an denen Messfahrten durchgeführt wurden, müs-
sen demnach bestimmte meteorologische Bedingungen erfüllt sein, damit man von einer wind-
schwachen Strahlungswetterlage sprechen kann. Dazu zählen: 



�
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Die Temperatur in der Saarstraße nimmt mit zunehmender Entfernung zur Innenstadt hin ab. Im 
Mittel beträgt die Temperaturdifferenz zwischen der Kreuzung zur Südallee und der Kreuzung 
Gerberstraße ca. 0,5 K. Die höheren Temperaturen an der Kreuzung Südallee bestätigen die 
Vermutung, dass die aus dem Olewiger Tal ausströmende Kaltluft im Bereich der Saarstraße 
nicht mehr zu einer feststellbaren Temperaturerniedrigung beitragen kann, da sie auf ihrem re-
lativ langen Weg die Eigenschaften einer Kaltluft beim Überströmen der Baukörper eingebüßt 
hat. 

 

Zur langfristigen Charakterisierung der thermischen Belastung der Bevölkerung in städtischen 
Räumen ist es unabhängig von der Art des Ermittlungsverfahrens bzw. der Komplexität der 
Berechnungsmethode unerlässlich, die Eintrittswahrscheinlichkeit der entsprechenden Belas-
tungssituation zu bestimmen, da nur über diese Größe eine Abschätzung der Häufigkeit bzw. 
eine planungsrelevante Beurteilung erfolgen kann. Nach ALEXANDER (1992) hängt die 
raumzeitliche Variabilität der thermischen Struktur einer Stadt „von dem synoptischen und 
großregionalen Einfluss, von der subregionalen und lokalen Topographie sowie den Flächenan-
teilen der einzelnen Realnutzungsstrukturen sowie ihrer jeweiligen absoluten Größe“ 
(ALEXANDER 1992, S. 64) ab.  

Da sich die stadtklimatischen Effekte, wie in den vorangegangenen Kapiteln erläutert, am 
stärksten bei windschwachen Strahlungswetterlagen im Sommer ausbilden, ist gerade deren 
Häufigkeit von besonderem Interesse. Die Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit solcher 
Wetterlagen kann unter Zuhilfenahme der Häufigkeit von Hochdruckwetterlagen erfolgen. Die 
Datenbasis dafür liefert der Katalog der Großwetterlagen Europas (DWD (Hrsg.) 1993), in dem 
die Großwetterlagen von 1881 bis 1990 tabellarisch aufgeführt sind. Diese Tabelle wurde mit 
Hilfe von Daten aus dem Monatlichen Witterungsbericht (DWD 1991-1998) und dem Witte-
rungsreport (DWD 1999-2000) bis zum Jahr 2000 ergänzt. Gleichzeitig bietet eine derartige 
Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit die Möglichkeit einer Abschätzung der Repräsentati-
vität des Messjahres.  

Abbildung 7.4 zeigt die Häufigkeitsverteilung der Großwetterlagen für die Monate Mai bis Sep-
tember. Die Betrachtung beschränkt sich dabei auf die Großwetterlagen für den Zeitraum von 
1961 bis 2000.  

Abb. 7.4: Prozentuale Häufigkeit des Auftretens von Hochdruckwetterlagen zwischen Mai und 
September, Differenzierung der Hochdruckwetterlagen nach ZIMMERMANN (1982) 
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Es zeigt sich, dass die Anzahl der Hochdruckwetterlagen zwischen Mai und September sowohl 
insgesamt als auch entsprechend der Unterteilungen nach ZIMMERMANN (1984) im Jahr 
1999 gegenüber dem 30-jährigen Zeitraum (1961-1990) deutlich unterrepräsentiert sind. Wäh-
rend im Vergleichszeitraum 44,3 % der Tage zwischen Mai und September durch Hochdruck 
geprägt waren, sind es im Jahr 1999 lediglich 33,3 %. Die Differenzierung nach ZIMMER-
MANN (1982) ergibt Werte von 30 % gegenüber Werten von über 39,5 % für Hochdruckwet-
terlagen mit teilweisen lokalklimatischen Effekten und lediglich 3,3 % gegenüber 4,8 % für 
Hochdruckwetterlagen, die immer mit lokalklimatischen Wirkungen verbunden waren.  

Die Auswertungen zeigen, dass Hochdruckwetterlagen für das gesamte Jahr 1999 nur zu etwa 
6 % unterrepräsentiert sind, während dieser Anteil in den Sommermonaten zwischen Mai und 
September mit rd. 11 % weitaus stärker hervortritt. Dementsprechend ist davon auszugehen, 
dass die auf Basis der Daten aus dem Jahre 1999 ermittelten Belastungssituationen im langjäh-
rigen Mittel etwa 12 % häufiger auftreten und damit verbunden 12 % häufiger entsprechende 
Belastungen für die Bevölkerung entstehen. 

Die Berechnungen der Belastungsgrößen PMV (Predicted Mean Vote) und PET (Physiologisch 
Äquivalenten Temperatur )für die Saarstraße erfolgen mit Hilfe des Modells Rayman, Version 
1.2 (MIF 2000) unter Berücksichtigung thermophysiologischer Einflussfaktoren. Als Eingangs-
größen für diese Berechnungen werden zahlreiche meteorologische Parameter benötigt, die 
teilweise vom Modell rechnerisch bestimmt werden oder vom Anwender vorgegeben werden 
müssen. Da die in unmittelbarer Nachbarschaft zur Saarstraße liegende ZIMEN-Station Kaiser-
straße keine meteorologischen Größen aufnimmt, wurden die meteorologischen Parameter von 
Lufttemperatur, Relativer Feuchte und Windgeschwindigkeit für die Saarstraße aus Daten der 
Station Ostallee übernommen. Im Gegensatz dazu musste in Rayman auf die Vorgabe der Glo-
balstrahlungswerte der Station Ostallee verzichtet werden, denn obwohl man davon ausgehen 
kann, dass der Einfluss der Bewölkung auf die Globalstrahlung wiederum auf die Verhältnisse 
in der Saarstraße übertragbar wäre, liefert die Station unter dem Einfluss ihrer standortabhängi-
gen Horizonteinschränkung am Messplatz in der Ostallee keine plausiblen Daten für die Ein-
strahlungsverhältnisse im Bereich der Straßenschlucht in der Saarstraße. Die Werte der Global-
strahlung werden aus diesem Grund mit Rayman modelliert. 

Die Unterschiede, die sich durch die verschiedenen Horizonteinschränkungen zwischen der 
Saarstraße und der Ostallee ergeben, sind in Abbildung 7.5 dargestellt. Es wird deutlich, dass 
die ZIMEN-Station Ostallee an einem vergleichsweise offenen Standort liegt, während die Glo-
balstrahlungswerte in den Straßenschluchten von Saarstraße und Neustraße nur während kurzer 
Zeit des Tages, nämlich dann wenn die direkte Sonnenstrahlung nicht abgeschirmt wird, die 
Werte in der Ostallee erreichen. 

 



  

 195 

Abb. 7.5: Messwerte der Globalstrahlung an der ZIMEN-Station Ostallee im Vergleich zu den 
mit Rayman modellierten Werten der Globalstrahlung in der Saarstraße (Standort der 
Lärmmessung) und der Neustraße am 30.07.1999 
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Die Bestimmung der thermischen Belastung mit Hilfe der komplexen Größen des PMV und der 
PET erfordert in der praktischen Anwendung die Annahme von bestimmten Parametern und 
Modellvoraussetzungen, da die Fülle der benötigten Eingangsgrößen nicht mit vertretbarem 
Aufwand ermittelt werden kann. Da die Belastungsgrößen in Abhängigkeit von persönlichen 
Merkmalen sowie körperlicher Aktivität und Bekleidung berechnet werden, gelten sie streng 
genommen nur für die betrachteten Personen bzw. Personengruppen. Damit kommt zu der ge-
ringen räumlichen Gültigkeit der Größen im mikroskaligen Bereich auch noch eine einge-
schränkte Gültigkeit bzgl. der Personengruppen hinzu, so dass z. B. für eine flächendeckende 
Ermittlung des PMV-Wertes ein ganz erheblicher Aufwand betrieben werden muss oder stark 
vereinfachende Annahmen getroffen werden müssen. Weiterhin bleibt festzuhalten, dass mit 
der Berechnung von bioklimatischen Kenngrößen nach wie vor keine absolute Bewertung des 
Bioklimas möglich ist, „da wahrscheinlich auch psychologische Einflüsse zu berücksichtigen 
sind“ (ALEXANDER 1993, S. 65). 

Die Entstehung der abendlichen Belastung kann dabei grundsätzlich auf eine Kombination von 
verschiedenen Faktoren zurückgeführt werden, die auf meteorologischen, realnutzungsspezifi-
schen und letztlich auch psychologischen Aspekten basieren. In der ersten abendlichen Abküh-
lungsphase vor Sonnenuntergang schläft der Wind langsam ein und gleichzeitig bricht der 
thermische Austausch zusammen. Dies führt zu einer Verstärkung des autochthonen Einflusses 
der Realnutzungsstrukturen. In den höher versiegelten Stadtbereichen bleiben dementsprechend 
hohe Luft- und Oberflächentemperaturen noch länger erhalten, d. h. die allgemeine Abkühlung 
wird verhindert. was die städtische Bevölkerung oft als unerträglich warm empfindet. „Da auch 
der Luftaustausch jetzt auf ein Minimum reduziert ist, beginnt jetzt der belastendste Tagesab-
schnitt für den Menschen in der Stadt. Dieser belastende Zustand reicht in S und C (Stadtklima 
und Cityklima) bis tief in die Nacht hinein. Er ist deshalb so belastend, weil die Zeitspanne 
auch die 1. wichtige Phase der Entspannung und Regeneration für den Menschen ist“ (STOCK 
& BECKRÖGE 1985, S. 95). 

Die klimatischen Belastungen im Stadtgebiet von Trier können in einen Langzeiteffekt und 
einen Kurzzeiteffekt unterschieden werden. Der Langzeiteffekt beinhaltet die Tatsache, dass die 
mittleren Temperaturen in der Stadt höher liegen als im Umland, was über ein Jahr betrachtet 
insgesamt als positiv zu bewerten ist. Der Kurzzeiteffekt ergibt sich aus den starken Tempera-



  

 196 

turunterschieden während windschwacher Strahlungswetterlagen im Sommer, die besonders in 
den Abendstunden eine starke Belastung für die städtische Bevölkerung darstellen kann.  

 

 

7.1.2.2 Datengrundlage für die lufthygienische Bewertung 

Im Luftreinhalteplan Trier-Konz 1990-1997 wurde die Emissions- und Immissionssituation im 
Großraum Trier untersucht, wobei im Bezugsjahr 1991 die Emission von 16.057 t anorgani-
scher Gase (86,4 %), 2.240 t organische Gase (12,1 %) und 285 t Stäube (1,4 %) ermittelt wur-
den (MFUF 1996, S. 66). Im Vordergrund der Emissionsbetrachtung stehen die Verkehrsemis-
sionen, die nach MFUF (1996, S. 49, S. 66) einen Anteil von 80 % an der Gesamtemission ein-
nehmen.  

Zur Abschätzung der Umweltbelastungen durch Luftschadstoffe muss also primär der Straßen-
verkehr berücksichtigt werden. In Tabelle 7.2 ist der Kraftfahrzeugbestand in der Stadt Trier 
zusammengestellt, der am 01.01.2004 164.421 Kraftfahrzeuge umfasste. 

Tab. 7.2: Kraftfahrzeugbestand in der Stadt Trier 

Stadt Insgesamt Pkw 
Kraft- 
Räder 

Omni- 
busse Lkw Zug-

maschinen 

Übrige 
Kraftfahr-

zeuge 

Trier 
01. Juli 
2000 

55.387 46.164 3.878 354 3.613 600 778 

Trier 
01. Januar 

2001 
56.763 47.361 3.910 336 3.769 578 799 

Trier* 
01. Januar 

2004 
164.421 132.695 12.930 419 7.649 8.993 1.735 

* Summe Trier-Stadt und Landkreis Trier-Saarburg 

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, http://www.statistikrlp.de/verkehr/verkehr-
kfzbestand.html) 

Die Daten des ZIMEN-Immissionsmessnetzes in der Theodor-Heuss-Allee (1994 – 1997), in 
der Weberbach (1987 – 1995), in der Kaiserstraße (seit 1998) und in der Ostallee (seit 1995) 
(vgl. Kapitel 7.1.2.1 Abb. 7.2) dokumentieren die Entwicklung der Schadstoffbelastung in Trier 
gut. Dabei kann festgestellt werden, dass der bundesweite Trend der letzten Jahre zur allgemei-
nen Verringerung der Luftbelastung sich für die unterschiedlichen Schadstoffe in Trier durch-
aus sehr unterschiedlich darstellt.  
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Abb. 7.6: Tagesgang der Luftschadstoffe NO, NO2, O3, der Globalstrahlung und der Windge-
schwindigkeit am 02.08.1999 an der ZIMEN-Station Trier-Ostallee 
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(Quelle: nach Daten des LfUG) 

Die Betrachtung von charakteristischen Tagesgängen während einer sommerlichen windschwa-
chen Strahlungswetterlage ist in Abbildung 7.6 dargestellt. Dabei ergeben sich für die verschie-
denen Schadstoffe sehr unterschiedliche Verläufe während des Tages. 

Da die lufthygienische Situation Triers, analog zur klimatischen Situation, von den topographi-
schen Gegebenheiten beeinflusst wird, ergeben sich in Anlehnung an die Topographie bestimm-
te Verteilungsmuster der Schadstoffkonzentrationen. Das bedeutet für die Lufthygiene, dass es 
in den tiefer gelegenen Stadtbereichen zum einen durch die insgesamt geringeren Windge-
schwindigkeiten und zum anderen infolge von Inversionswetterlagen (Verminderung der 
Durchmischung) zur Verschlechterung des Luftaustausches kommen kann. Da die Straßenab-
schnitte mit dem größten Verkehrsaufkommen im Talbereich der Stadt zu finden sind, ist die 
Belastung der Luft mit Primärschadstoffen insgesamt erhöht, wobei in Abhängigkeit von den 
lokalen Gegebenheiten (Bebauungsstruktur, Verkehrsaufkommen) mit teilweise extremen Be-
lastungen gerechnet werden muss. Abbildung 7.7 zeigt als Beispiel die Verteilung von NO2 im 
Stadtgebiet von Trier, wobei Mittelwerte über die Messfahrten bei windschwachem Strah-
lungswetter des Jahres 1999 dargestellt sind.  

Die Konzentrationen des Sekundärschadstoffes Ozon (O3) (Abb. 7.8) zeigen bei entsprechenden 
Wetterepisoden erwartungsgemäß eine umgekehrte Verteilung, denn die höchsten Belastungen 
findet man meist in den Höhenstadtteilen. Diese Verteilung der Luftschadstoffe ist aufgrund 
zahlreicher Untersuchungen mit Hilfe von Profilmessfahrten mit dem Klima- und Immissions-
messwagen sehr gut belegt (ALEXANDER 1992a, 1993; JENNEWEIN 1993, DRÜEKE 1995). 
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Deshalb treten während Ozonepisoden Nächte mit derart niedrigen Ozonkonzentrationen wie in 
der Stadt im Umland nicht auf. Im Fall von Städten in Becken- oder Tallage können sich diese 
Effekte durch die Ausbildung von Bodeninversionen noch verstärken. Das sich unterhalb der 
Inversion ansammelnde NO2 sorgt für einen nahezu vollständigen Ozonabbau, während in den 
höher gelegenen Bereichen ozonabbauende Substanzen fehlen.  

Abb. 7.9: Zeitliche Entwicklung der Jahresmittelwerte der Immissionskonzentrationen von 
Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO2), Benzol, Ruß und PM10 an der ZI-
MEN-Station Kaiserstraße in Trier (1998 - 2004) 
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Mit der ZIMEN-Station Kaiserstraße befindet sich eine Immissionsmessstation im Untersu-
chungsgebiet, mit deren Hilfe die zeitliche Entwicklung der Immissionsbelastung seit dem Jahr 
1998 dokumentiert ist (Abb. 7.9). Diese Werte können jedoch nicht auf die Straßenschlucht der 
Saarstraße übertragen werden.  

Fundierte Aussagen hinsichtlich einer Bewertung der Schadstoffbelastung im Untersuchungs-
gebiet mit Hilfe von gesetzlich gültigen Rechtsvorschriften sind jedoch erst auf der Basis von 
statistischen Kenngrößen wie Jahresmittel- oder Perzentilwerten möglich, die nicht anhand von 
Immissionsmessfahrten ermittelt werden können. Zu deren Berechnung sind weitere Eingangs-
daten erforderlich, die im Folgenden ermittelt werden.  

Die wesentlichen Eingangsdaten für die lufthygienischen Modellierungen sind die Emissionen 
des Straßenverkehrs (Verkehrsaufkommen und Verkehrszusammensetzung), die Ausbreitungs-
verhältnisse vor Ort, die Hintergrundbelastung und die meteorologischen Ausbreitungsbedin-
gungen. Die Vorgehensweise bei der Ermittlung dieser Eingangsgrößen wurden bereits in Kapi-
tel 4.3.2.1 detailliert erläutert. Auf eine weitere Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und 
es werden nur die wichtigsten Grundlagendaten angeführt, mit deren Hilfe die benötigten Ein-
gangsgrößen für die lufthygienischen Modellierungen bereitgestellt werden können. 

Die Emissionsbestimmung wurde anhand der Verkehrsdaten aus der Verkehrsuntersuchung 
für den Raum Trier mit der Gesamtverkehrsprognose 2010 (SCHÄCHTERLE & SIEBRAND 
1996) und dem Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) (UBA (Hrsg.) 
1999) durchgeführt. Die dazu benötigten Fahrmodi wurden durch Abschätzung bestimmt. 

Die Lage der Verkehrswege und die Grundrisse der Gebäude im Untersuchungsgebiet wur-
den aus topographischen Karten digitalisiert und die Gebäudehöhen wurden vor Ort durch Ab-
schätzung bestimmt. 
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Die Ermittlung der Hintergrundbelastung erfolgt mit Hilfe einer Kombination aus den Immis-
sionsdaten der ZIMEN-Messstation Kaiserstraße, der Daten der Messstation des Umweltbun-
desamtes in Deuselbach/Hunsrück und einer Modellierung der verkehrsbedingten Vorbelastung 
mit dem Programm PROKAS_V (vgl. Kapitel 4.3.2.3). Dabei wird anhand der Daten der Mess-
station Deuselbach die Regionale Hintergrundbelastung für das Untersuchungsgebiet in Trier 
bestimmt. Die von 1966 bis 2004 betriebene Messstation im Hunsrück ist speziell für die Ü-
berwachung der großräumigen Luftbelastung vom Umweltbundesamt eingerichtet worden (e-
hemals als „Reinluftstation“ bezeichnet) und liegt entsprechend dieser Messstrategie nicht im 
unmittelbaren Einflussbereich von Emittenten.  

Die repräsentativen, langjährigen meteorologischen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet wer-
den in Form der dreidimensionalen (dreiparametrigen) Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik 
(AK-Statistik) der Messstation Petrisberg berücksichtigt, die vom Deutschen Wetterdienst 
(DWD 2000) erstellt wurde. Die AK-Statistik enthält über einen Zeitraum von 10 Jahren gemit-
telt die normierten Kombinationen von Windrichtung (36 Sektoren), Windgeschwindigkeit (9 
Klassen) und Ausbreitungsklasse (6 Klassen), d. h. 36*9*6 = 1.944 verschiedene Kombinatio-
nen (vgl. Tabelle 7.3).  

Tab. 7.3: Kombinierte Verteilung der Häufigkeit von Windgeschwindigkeit und Ausbreitungs-
klasse, AK-Statistik der Station Trier-Petrisberg im Zeitraum 1981 bis 1990 (Anga-
ben in %) 

 Ausbreitungsklasse nach Klug/Manier 

V [m/s] I 
sehr 

stabil 

II 
stabil 

III/1 
neutral/ 

leicht stabil 

III/2 
neutral/ 

leicht labil 

IV 
labil 

V 
sehr  
labil 

 1,0  8,34  6,33  1,04  0,93  2,02  0,72 

 1,5  3,53  3,33  0,94  0,97  0,89  0,49 

 2,0  3,24  3,20  1,62  1,34  0,78  0,50 

 3,0   5,99  9,40  5,58  1,79  1,28 

 4,5    12,27  3,30  0,75  0,40 

 6,0    8,76  0,85  0,17  0,04 

 7,5    4,58  0,25  0,03  0,01 

 9,0    2,37  0,06   

 12,0    1,91    

Summe  ���� 15,12  ���� 18,85  ���� 42,88  ���� 13,28  ���� 6,43  ���� 3,44 

Da solche Statistiken standardmäßig nur an den Stationen des Deutschen Wetterdienstes erho-
ben werden, ist im Einzelfall jeweils zu prüfen, ob die AK-Statistik einer vorhandenen meteoro-
logischen Station auf das Untersuchungsgebiet übertragbar ist. Übertragungsverfahren sind bei 
Immissionsprognosen die gängige Praxis, da das Netz der Messstationen des Deutschen Wet-
terdienstes aufgrund seiner synoptischen Ausrichtung gerade im Stadtbereich nur unzureichen-
de Abdeckung aufweist. Für den vorliegenden Fall wurde beim Deutschen Wetterdienst die 
Erstellung einer Ausbreitungsklassenstatistik für Trier beauftragt, die vom DWD für den Stand-
ort Trier-Petrisberg als Mittel über die Jahre von 1981 - 1990 geliefert wurde (DWD 2000). Da 
die Station auf dem Petrisberg jedoch oberhalb des Moseltales liegt und dementsprechend nur 
repräsentativ für die Höhenstadtteile sein kann, das Untersuchungsgebiet aber im Bereich des 
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Moseltales liegt, muss die AK-Statistik der Station Trier-Petrisberg an den tieferliegenden 
Stadtbereich von Trier angepasst werden. 

 

Zur Prüfung der Übertragbarkeit der Ausbreitungsklassenstatistik innerhalb des Stadtgebietes 
von Trier wurden zunächst die vorhandenen Winddaten im Hinblick auf die Charakteristika 
ihrer Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung sowie der Dauer ihrer Messzeiträu-
me miteinander verglichen. Dabei wurden neben den ZIMEN-Stationen Weberbach und Ostal-
lee die temporär eingerichtete Station Parkhaus im Stadtgebiet Trier einbezogen. 

Wie aus Abbildung 7.2 (Kapitel 7.1.2.1) ersichtlich wird, tritt die für Trier charakteristische 
Windrichtungsverteilung mit einer Dominanz von NE- und SW-Winden (Ausrichtung des 
Moseltales) an allen betrachteten Messstationen sehr deutlich hervor. Die größten Überein-
stimmungen mit der Windrichtungsverteilung an der Station Trier-Petrisberg für den Zeitraum 
1981 bis 1990 (AK-Statistik) sind an der Überdachstation (Parkhaus) und der ZIMEN-Station 
Trier-Weberbach zu erkennen, während die Windrichtungsverteilung an der ZIMEN-Station 
Trier-Ostallee extrem in Richtung des Straßenverlaufs der Ostallee ausgerichtet ist und kaum 
eine Aufweitung der Windrose aufweist. Die beiden Stationen Weberbach und Parkhaus reprä-
sentieren aufgrund der räumlichen Nähe bzw. der vergleichbaren Bebauungsstrukturen am e-
hesten die Verhältnisse im Untersuchungsgebiet der Saarstraße. Eine Anpassung der Ausbrei-
tungsklassenstatistik sollte demnach aufgrund der Standortnähe und -ähnlichkeit möglichst für 
eine dieser beiden Stationen erfolgen. 

Ein Vergleich der Windgeschwindigkeiten bringt starke Unterschiede zwischen den Stationen 
im Stadtgebiet ans Licht. Während an der höchstgelegenen Station auf dem Petrisberg mittlere 
Windgeschwindigkeiten von 3,6 m/s (1981-1990) gemessen werden, sind es an der ZIMEN-
Station Weberbach in der tiefer gelegenen Stadt nur 1,4 m/s (1986 - 1995) bzw. an der Station 
Ostallee 1,8 m/s (Mittelwert von 1995 – 2000). Die geringsten Geschwindigkeiten werden an 
der Station Parkhaus von im Mittel 1,2 m/s (Mittel von 04/1999 - 03/2000) registriert, was auf 
die erhöhte Reibung aufgrund der Bebauung zurückzuführen ist. In Analogie zur Windrich-
tungsverteilung liefert auch die Windgeschwindigkeitsverteilung der Stationen Weberbach und 
Parkhaus die für das Untersuchungsgebiet der Saarstraße am nahe kommendsten Verhältnisse, 
weshalb auch vom Standpunkt der Windgeschwindigkeit eine Übertragung auf eine dieser Sta-
tionen als sinnvoll erscheint. 

Gleichzeitig stellt sich die Frage, auf welche Weise die Ausbreitungsklassenstatistik der Station 
Trier-Petrisberg auf die Verhältnisse im Talbereich der Stadt angepasst werden kann, denn dies 
kann theoretisch auf verschiedene Weise erfolgen. In Abhängigkeit davon, ob im Untersu-
chungsgebiet eine kontinuierlich registrierende Windmessstation vorhanden ist, kann z. B. das 
Brenkverfahren (DWD 1994), das Zeitreihenverfahren (ZENGER 1998, S. 81) oder die ein-
fachste Form der Übertragung rein auf Basis der Windgeschwindigkeiten (KOLB 1975) ange-
wendet werden. Für jedes dieser Übertragungsverfahren, die im vorliegenden Fall nur über ge-
ringe räumliche Distanzen durchgeführt werden müssen, kann davon ausgegangen werden, dass 
die Verteilung der Ausbreitungsklassen, die sich in erster Linie an die Bewölkungsverhältnisse 
anlehnt, an beiden Standorten weitgehend identisch ist, diesbezüglich folglich keine Anpassun-
gen durchführt werden müssen (KOLB 1975, S. 59; ZENGER 1998, S. 79). 

Die Anwendung des Brenk-Verfahrens setzt voraus, dass die mittleren Windgeschwindigkeiten 
an der Bezugsstation und am Untersuchungsstandort vergleichbar sind, da im Rahmen dieses 
Verfahrens lediglich eine Anpassung auf Basis der Windrichtungsverteilung am Untersu-
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chungsstandort durchgeführt wird. Da die Voraussetzung identischer Windgeschwindigkeiten 
für die vorgesehene Übertragung vom Petrisberg (Bezugsstandort) mit 3,6 m/s auf den Stadtbe-
reich (Untersuchungsstandort) mit < 2,0 m/s nicht gegeben ist, kann die Anpassung nicht unter 
Einsatz des Brenk-Verfahrens erfolgen. Eine Übertragung dieser Art hätte selbst bei der Erfül-
lung der Voraussetzungen mit der ZIMEN-Station Weberbach Probleme bereitet, weil an dieser 
die Windrichtungsangaben lediglich in 30°-Sektoren erfasst wurden, die Ausbreitungsklassen-
statistik aber auf der Einteilung in 10°-Sektoren basiert. In diesem Fall den umgekehrten Weg 
zu gehen, d. h. die 36 Windrichtungssektoren der AK-Statistik auf 12 Sektoren entsprechend 
der Station Weberbach umzurechnen bzw. zusammenzufassen, hätte einen enormen Informati-
onsverlust bedeutet, so dass die Windverhältnisse nicht adäquat hätten wiedergegeben werden 
können. Aus dem gleichen Grund wäre eine Anpassung an die Station Weberbach auch mit 
dem Zeitreihenverfahren problematisch geworden, bei dem Windrichtungs- und Windge-
schwindigkeitsdaten am Untersuchungsstandort mit den Ausbreitungsdaten von der Bezugssta-
tion kombiniert werden. Für dieses Verfahren müssen mindestens einjährige Messungen der 
Windrichtung und -geschwindigkeit am Untersuchungsstandort vorliegen. Auf ihrer Basis wird 
dann mit den im gleichen Zeitraum erfassten Bedeckungsdaten an der Bezugsstation eine drei-
parametrige Ausbreitungsklassenstatistik erstellt (ZENGER 1998, S. 80). 

Als Voraussetzung für die Übertragung auf Basis der Windgeschwindigkeiten nach KOLB 
(1975) wird gefordert, dass die Windrichtungsverteilungen am Bezugsstandort und am Unter-
suchungsstandort nahezu identisch sind. Ein Vergleich der Windrosen der Bezugsstation Trier-
Petrisberg mit den Stationen Weberbach und Parkhaus im Bereich des Untersuchungsgebietes 
zeigt bei exakter Betrachtung, dass die Abweichungen gegenüber der Station Weberbach insge-
samt höher sind als an der Station Parkhaus. Die ZIMEN-Messstation Weberbach ist zwar die 
zum Untersuchungsgebiet Saarstraße nächstgelegene Station, allerdings ist ihr Standort deutlich 
offener, als sich die Situation in der Saarstraße darstellt. Aus diesem Grund ist die Übertragung 
der Windgeschwindigkeitsverhältnisse auf die Saarstraße eher problematisch. Gleichzeitig 
kommt hinzu, dass in der Windrose Weberbach der Einfluss des Kaltluftstromes aus dem Ole-
wiger Tal klar nachgewiesen werden kann. Somit würde bei Verwendung der Station Weber-
bach ein gleich starker Einfluss des Kaltluftstromes in der Saarstraße vorausgesetzt, der jedoch 
dort nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte. 

Die Übertragung der AK-Statistik wirft folglich für die ZIMEN-Station Weberbach Probleme 
auf, die weder eine Anpassung nach dem Brenk- noch nach dem Zeitreihenverfahren erlauben. 
Zum einen leuchtet ein, dass die vorliegende Ausbreitungsklassenstatistik der Station Trier-
Petrisberg nicht repräsentativ für den Talbereich der Stadt Trier ist. Zum anderen ist eine sehr 
gute Übereinstimmung der Windrichtungsverteilungen mit der Station Trier-Parkhaus festzu-
stellen (vgl. Abb. 7.2). Da die Dachstation gleichzeitig die einzigen Windmessungen („Über-
dachwind“) im unmittelbar bebauten Bereich in der Innenstadt außerhalb des Einflusses von 
Kaltluftströmungen liefert und der Standort von den Bebauungsstrukturen her mit der Situation 
in der Saarstraße vergleichbare Verhältnisse aufweist, erfolgt die Anpassung der AK-Statistik 
der Station Trier-Petrisberg an die Station Trier-Parkhaus. Dies geschieht mit Hilfe der ein-
fachsten Methode der Übertragung nach KOLB (1975), die sich nur anhand der Windge-
schwindigkeit vollzieht. Unter der Voraussetzung gleicher Windrichtungsverteilungen kann 
nach KOLB die Ausbreitungsstatistik des Bezugsortes in Abhängigkeit von der Windgeschwin-
digkeit übertragen werden. „Es wird also für jede Windgeschwindigkeitsklasse der prozentuale 
Anteil der einzelnen Ausbreitungsklassen bestimmt und auf die Windstatistik des anderen Ortes 
übertragen” (KOLB 1976, S. 59). Ein Vergleich über den gesamten Bezugszeitraum der Aus-
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breitungsklassenstatistik (1981 - 1990) ist aus oben genannten Gründen nicht möglich, so dass 
die Anpassung an einen kürzeren Zeitraum prinzipiell einen Kompromiss darstellt. Da aus dem 
vorliegenden heterogenen Datenbestand die größtmögliche Repräsentativität der Windverhält-
nisse für das Stadtgebiet abgeleitet werden sollen, stellt sich nun die Frage nach der Qualität 
dieser Methode.  

Man erhält im vorliegenden Fall eine veränderte Ausbreitungsklassenstatistik, die die Wind-
richtungsdaten und die Daten der Ausbreitungsklassen von der Station Trier-Petrisberg mit den 
Windgeschwindigkeitsdaten der Station Trier-Parkhaus verknüpft. Die Anpassung der Ausbrei-
tungsklassenstatistik an die Windverhältnisse in der Talstadt hat erwartungsgemäß eine Zunah-
me der niedrigen und eine Abnahme der hohen Windgeschwindigkeitsklassen zur Folge. Diese 
Verteilung in den Ausgangsdaten hätte nach den Berechnungsvorschriften zur Erstellung von 
Ausbreitungsklassenstatistiken entsprechend der TA Luft (Anhang C) im Vergleich zur Station 
Trier-Petrisberg eine Zunahme der stabilen Fälle zur Folge, da die Ausbreitungsklasse in Ab-
hängigkeit von Tageszeit, Bewölkung und der Windgeschwindigkeit bestimmt wird. Das ange-
wandte Übertragungsverfahren berücksichtigt dies allerdings nicht, sondern passt nur die Häu-
figkeit der Windgeschwindigkeitsklassen pro Ausbreitungsklasse an die Verhältnisse an der 
Station Parkhaus an. Da jedoch gerade bei stabiler Schichtung der Atmosphäre die Austausch-
bedingungen schlecht sind und es zu Schadstoffakkumulationen kommen kann, stellt sich nun 
die Frage, inwieweit diese stabilen Schichtungssituationen im Rahmen der Modellierungen 
konkret berücksichtigt werden. Dazu kann auf die Ausführungen von KRdL ((Hrsg.) 1998a, 
S. 49) verwiesen werden, wo festgestellt wird, dass Vorgaben der thermischen Schichtung in 
MISKAM ohne Bedeutung sind, weil prinzipiell mit neutraler Schichtung gerechnet wird bzw. 
dass es in dicht bebautem Gelände für das Rechengebiet von MISKAM ausreichend ist, mit 
neutraler Schichtung (Klasse III/1) zur rechnen (KRdL ((Hrsg.) 1998a, S. 44). Unter diesen 
Voraussetzungen kann die neu erstellte Ausbreitungsklassenstatistik folglich als repräsentativ 
für den bebauten Talbereich von Trier angesehen werden. Die auf den Talbereich von Trier 
übertragene Ausbreitungsklassenstatistik wird in den Luftschadstoffmodellierungen für das 
Untersuchungsgebiet in der Saarstraße verwendet. 

 

7.1.2.3 Datengrundlage für die Bewertung der Lärmsituation 

Zur Ermittlung der aktuellen Lärmbelastung in der Saarstraße wurde am 19.09.2000 in Höhe 
des Gebäudes Saarstraße Haus-Nr. 14 eine Lärmmessung durchgeführt (vgl. Abb. 7.1). Als 
Messgerät diente ein integrierender Schallpegelmesser der FIRMA BRÜEL & KJAER, Typ 
2236. Das Gerät wird von der Stadtverwaltung Trier für Lärmuntersuchungen genutzt und wur-
de für die vorliegende Untersuchung freundlicherweise vom Tiefbauamt der Stadt Trier zur 
Verfügung gestellt. Das Messgerät wurde in einer Höhe von ca. 3,0 m unmittelbar vor einer 
Hauswand installiert. Die Messwerteerfassung erfolgte über 24 Stunden in Form von Minuten-
mittelwerten der Immissionspegel, die später weiterverarbeitet wurden. 

Mit dieser Messanordnung wurden die Geräuschimmissionen des Kraftfahrzeugverkehrs in der 
Saarstraße detailliert gemessen. Zur Einordnung der Messwerte und als Grundlage für eine spä-
tere Modellierung der Verkehrslärmsituation in der Saarstraße wurde parallel zu der Lärmmes-
sung eine Zählung des Kraftfahrzeugverkehrs über 24 Stunden, differenziert nach den Fahr-
zeugtypen Personenkraftwagen (Pkw), Lastkraftwagen (Lkw), Bussen, Krafträder (Krad) und 
Fahrräder (Rad) durchgeführt.  
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Die wesentlichen Eingangsdaten für die lufthygienischen Modellierungen sind auch Grundlage 
für die Modellierung der Lärmbelastung (vgl. Kapitel 5.3). Das aktuelle Verkehrsaufkommen 
und die Verkehrszusammensetzung wurden im Rahmen der Verkehrszählung in der Saarstraße 
ermittelt. Für die Modellierung von verschiedenen Planungsvarianten wurden Verkehrsdaten 
aus der Verkehrsuntersuchung für den Raum Trier mit der Gesamtverkehrsprognose 2010 
(SCHÄCHTERLE & SIEBRAND 1996) verwendet. Die Grundrisse der Gebäude im Untersu-
chungsgebiet wurden aus Karten digitalisiert und die Gebäudehöhen vor Ort durch Abschät-
zung bestimmt.  
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7.1.3 Einzelbewertung des Untersuchungsgebietes Saarstraße 

 

Nachfolgend werden die Belastungen durch die drei Größen Klima, Luft und Lärm für das Un-
tersuchungsgebiet der Straßenschlucht in der Saarstraße ermittelt und bewertet. Basis für die 
Ermittlung der Belastungen sind die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Datengrundla-
gen. 

 

 

7.1.3.1 Klimatische Bewertung der Saarstraße 

Im Zusammenhang mit der Ermittlung der Wärmebelastung des Menschen mit Hilfe von sog. 
komplexen Verfahren auf Basis der Wärmehaushaltsgleichung (vgl. Kapitel 3.2.3) ist ebenso 
das Problem der Eintrittswahrscheinlichkeit von Belastungssituationen zu berücksichtigen. Für 
das Untersuchungsgebiet der Saarstraße in Trier sollen Ergebnisse solcher Berechnungen bei-
spielhaft betrachtet werden.  

Zur Bestimmung der Einstrahlungsverhältnisse bzw. der Abschattungseffekte durch die umge-
bende Hindernisgeometrie in der Saarstraße wurden entlang einem Profil von der Neustraße in 
die Saarstraße bis zur Kreuzung Saarstraße/Gerberstraße sog. Fisheye-Aufnahmen gemacht, die 
direkt in das Programm Rayman eingelesen werden können. Abbildung 7.10 zeigt eine Auf-
nahme aus der Saarstraße (Standort der Lärmmessung) und aus dem Kreuzungsbereich Saar-
straße/Südallee mit dem entsprechenden Lauf der Sonne am 30.07.1999. 

Abb. 7.10: Fisheye-Aufnahme in der Saarstraße (a) und Kreuzung Saarstraße / Südallee (b) mit 
entsprechender Horizonteinschränkung und Lauf der Sonne am 30.07.1999 
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Die Abbildung verdeutlicht, dass in der Straßenschlucht eine sehr starke Horizonteinschrän-
kung vorliegt und entsprechend der Ausrichtung der Straße und der Höhe der Hindernisse nur 
in der Zeitspanne zwischen kurz nach 10:00 Uhr bis kurz vor 13:00 Uhr mit direkter Sonnen-
einstrahlung am betrachteten Standort zu rechnen ist, während in der restlichen Zeit des Tages 
die direkte Strahlung durch die umgebenden Hindernisse abgeschirmt wird.  
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Abb. 7.11: Tagesgang von Lufttemperatur (Ta) an der ZIMEN-Station Ostallee sowie Predicted 
Mean Vote (PMV) und Physiologisch Äquivalenter Temperatur (PET) in der Saar-
straße am 30.07.1999 
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Abbildung 7.11 zeigt den Tagesgang der Lufttemperatur und den komplexen thermischen Be-
lastungsgrößen PMV und PET am 30.07.1999 während einer Hochdruckwetterlage des Typs 
HNFa für den betrachteten Standort in der Saarstraße. Zum Vergleich ist zusätzlich der Tages-
gang der Lufttemperatur an der ZIMEN-Station Ostallee (Ta) eingetragen, sowie der während 
der Messfahrt am 30.07.99 an diesem Standort registrierte Temperaturwert (MF). Die Skalie-
rung der Größen in Abbildung 7.11 wurde in Anlehnung an KUTTLER (1999, S. 108) so ge-
wählt, dass ein PMV-Wert von 0 (keine thermische Belastung) einem PET-Wert von 20 °C 
entspricht. 

Der Temperaturwert der Messfahrt und der ZIMEN-Station Ostallee weichen in dreifacher Hin-
sicht systembedingt voneinander ab. Zum Einen werden während der Messfahrt 10-Sekunden-
Mittelwerte registriert (Wert 23:28:00 = Temperaturmittelwert von 23:27:50 bis 23:28:00 Uhr), 
wogegen es sich an der ZIMEN-Station Ostallee um Halbstundenmittelwerte (Wert 23:30 = 
Temperaturmittelwert von 23:00 bis 23:30 Uhr) handelt. Zum Zweiten sind die Messungen in 
der Ostallee ortsfest, während die Werte der Messfahrten Mittelwerte über die in den letzten 10 
Sekunden zurückgelegte Wegstrecke darstellen. Zum Dritten werden die Temperaturen an der 
ZIMEN-Station Ostallee und im Zuge der Messfahrten auch in unterschiedlichen Höhen über 
Grund erfasst. 

Die komplexen thermischen Belastungsgrößen von PMV und PET zeigen mehr oder weniger 
parallel verlaufende Tagesgangkurven, deren – insgesamt geringe – Abweichungen während 
der Mittagszeit mit der höchsten Einstrahlung am größten sind. In den Mittagsstunden nehmen 
die betrachteten Belastungsgrößen ihre maximalen Werte von PMV = 2,5 und PET = 35,6 °C 
an. Gleichzeitig stellt man aber während der Mittagsstunden eine zweigipfelige Verteilung von 
PMV und PET fest. Diese sind auf unterschiedlich starke Schwankungen der Einflussgrößen 
zurückzuführen. 
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Abb. 7.12: Tagesgang von Globalstrahlung, mittlerer Strahlungstemperatur und PET in der 
Saarstraße, Windgeschwindigkeiten ZIMEN-Station Ostallee am 30.07.99 
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Abbildung 7.12 verdeutlicht, dass der starke Anstieg der Globalstrahlung (infolge direkter Son-
neneinstrahlung am Standort zwischen 10:00 und 12:00 Uhr) sich direkt auf die Mittlere Strah-
lungstemperatur (Tmrt) auswirkt und diese dementsprechend primär für den ersten Gipfel der 
Verteilung verantwortlich ist. Der zweite Gipfel der Verteilung tritt zu einer Zeit ein, an der die 
Mittlere Strahlungstemperatur (Globalstrahlung) deutlich unter den vorherigen Werten liegt. 
Die Betrachtung weiterer Eingangsgrößen in diesem Zeitraum zeigt, dass mit Eintritt des zwei-
ten Gipfels von PMV und PET gegen 13:00 Uhr zum einen das Maximum der Lufttemperatur 
erreicht wird und gleichzeitig die Windgeschwindigkeit auf Werte um 1,5 m/s sinkt.  

Die Kurven von PET und PMV sinken in Abbildung 7.11 ab etwa 17:30 Uhr unter die Kurve 
der Lufttemperatur. Dies ist einerseits durch die starke Abhängigkeit der Belastungsgrößen 
PMV und PET von der zu dieser Tageszeit bereits abnehmenden Einstrahlung und andererseits 
durch die erhöhte Windgeschwindigkeit zu erklären. Gegen 22:00 Uhr weisen sowohl die Wer-
te des PMV als auch der PET noch mal einen kleinen Anstieg auf, der zu diesem Zeitpunkt nur 
durch das Auftreten einer Windstille (Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s) erklärt werden kann. 
Dabei fällt auf, dass die PET aufgrund ihrer Berechnungsformel empfindlicher auf die Ände-
rung der Windgeschwindigkeit reagiert als dies beim PMV der Fall ist.  

Der starke Einfluss der Randbebauung am jeweiligen Untersuchungsstandort wird durch den 
Vergleich des o. g. Standorts Nr. 22 in der Saarstraße (Straßenschlucht) mit dem offeneren 
Standort Nr. 7 im Kreuzungsbereich Südallee-Kaiserstraße/Saarstraße-Neustraße in Abbil-
dung 7.13 deutlich. Aufgrund der geringern Horizonteinschränkung am Standort Nr. 7 und der 
damit verbundenen länger andauernden direkten Sonneneinstrahlung in den Mittagsstunden ist 
die mittlere Strahlungstemperatur insgesamt höher und bleibt auch über längere Zeit auf hohem 
Niveau. Der abnehmende Einfluss der Abschirmung zeigt sich während des Tages auch daran, 
dass das Maximum von Tmrt mit dem Maximum der Lufttemperatur und der PET zusammen-
fällt. Die offenere Lage von Standort Nr. 7 gegenüber Standort Nr. 22 bewirkt in den Abend-
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stunden eine früher einsetzende Verringerung der Mittleren Strahlungstemperatur und der PET 
und in den Nachtstunden ein insgesamt geringeres Niveau der beiden genannten Größen.  

Abb. 7.13: Tagesgang von Mittlerer Strahlungstemperatur (Tmrt) und Physiologisch Äquivalen-
ter Temperatur (PET) am Standort der Lärmmessung in der Saarstraße (Nr. 22) und 
im Kreuzungsbereich Saarstraße/Südallee (Nr. 7) am 30.07.99 
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Die ermittelten PMV-Werte für die Saarstraße liegen zur Zeit der stärksten Erwärmung mit 2,5 
deutlich niedriger als die Werte, die z. B. HÖPPE & MAYER (1987) für München ermittelt 
haben. Die Größenordnung des PMV in Trier kommt eher den Verhältnissen in Essen nahe, wo 
STOCK & BECKRÖGE (1985) für eine Straßenschlucht einen PMV-Wert von 2,9 bei Beson-
nung und von 1,7 bei Abschattung berechneten. Die Unterschiede sind neben den verschiede-
nen synoptischen Bedingungen jedoch sicherlich zum Großteil mit den Charakteristika der 
Straßenschluchten zu erklären, da die thermischen Belastungsgrößen von PMV und PET sehr 
stark auf kleinräumige Änderungen reagieren. 

Zur Differenzierung der PMV- bzw. PET-Werte im Untersuchungsgebiet ist in Abbildung 7.14 
ein Profil der Größen von der Neustraße bis in die Saarstraße zu ausgewählten Terminen gelegt. 
Dabei ist zu beachten, dass Untersuchungspunkte mit ähnlich starker Horizonteinschränkung in 
etwa gleich hohe Werte der thermischen Belastungen liefern. Dies ist im Bereich der Neustraße 
(mittlerer SkyViewFactor von 0,213) und im Verlauf der Saarstraße (mittlerer Sky View Factor 
von 0,243) für die betrachteten Zeitpunkte der Fall. Im Kreuzungsbereich der Südallee, mit ei-
nem mittleren Sky View Faktor von 0,458, lässt sich eine höhere thermische Belastung feststel-
len, während man diesen Effekt im Bereich der Kreuzung Saarstraße/Gilbertstraße nur äußerst 
schwach feststellen kann. Dies liegt an der sehr eng bebauten Kreuzung in diesem Bereich, die 
lediglich Sky View Faktoren von 0,305 aufweist. 
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Abb. 7.14: Verteilung der PET-Werte am 30.07.1999 um 13:30 Uhr, 21:30 Uhr und 22:30 Uhr 
sowie korrespondierende Sky View Faktoren entlang der Saarstraße (Längsschnitt) 
im Vergleich zu den während der Messfahrt ermittelten Werten der Äquivalenttem-
peratur (22:45 Uhr) 
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Abbildung 7.15 zeigt die Unterschiede zwischen einem Freilandstandort ohne Horizontein-
schränkung, einem Standort im Kreuzungsbereich Saarstraße/Südallee (Kiosk) und dem Stand-
ort der Lärmmessung in der Saarstraße.  

 

Abb. 7.15: Physiologisch Äquivalente Temperatur an einem Freilandstandort, im Kreuzungsbe-
reich Saarstraße/Südallee (Kiosk) und in der Saarstraße (Standort Lärmmessung) am 
30.07.1999 
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Während der Phase der stärksten Einstrahlung liegen die höchsten Werte (13:30 Uhr) der PET 
bei 42 °C im Freiland und bei ca. 35 °C in der Saarstraße. Ab etwa 19:00 Uhr bis Sonnenauf-
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gang (Aufbau der städtischen Wärmeinsel) sind die Werte an den drei Standorten nahezu iden-
tisch, eine Differenzierung zwischen Stadt und Umland somit nicht mehr möglich. Für das Bei-
spiel aus Abbildung 7.15 wäre etwa gegen 14:00 Uhr die Freilandsituation als „sehr heiß“ mit 
extremer Wärmebelastung einzustufen, wogegen der Standort in der Saarstraße nur als „heiß“ 
mit „starker Wärmebelastung“ zu kennzeichnen wäre. Um die Belastungsszenarien für Men-
schen innerhalb der Stadt zu bewerten, ist der PMV deshalb ungeeignet. Die konkreten Bebau-
ungsverhältnisse in der Saarstraße bieten zusätzlich die Voraussetzung für eine negative Tem-
peraturabweichung, die durch die Abschattung der Gebäude entstehen kann. 

 

Die vorangegangenen Ausführungen zu den komplexen thermischen Kenngrößen zeigen bei-
spielhaft, dass vor allem in Abhängigkeit von der direkten Sonneneinstrahlung erhöhte Wärme-
belastungen in der Saarstraße in den Mittagsstunden prognostiziert werden können. Die für die 
vorliegende Untersuchung als relevant angesehene abendlich Überwärmung in der Stadt kann 
aufgrund des zugrunde liegenden Berechnungsalgorithmus nicht mit den komplexen Größen 
herausgearbeitet werden. Eine Definition neuer Belastungsindikatoren auf Basis des PMV für 
die klimatische Bewertung wurde aus o. g. Gründen nicht näher verfolgt. 

Im Untersuchungsgebiet Saarstraße wurde während der Messfahrten im Jahr 1999 eine  
Überwärmung von maximal 3 K gegenüber dem Umland gemessen. Die Anzahl der Tage mit 
Überschreitung von bestimmten Temperaturschwellenwerten (Sommertage, Biergartentage) 
ergeben sich für den Stadtbereich von Trier (Moseltal) pro Jahr 50 sog. „Biergartentage“ (t21:00 

Uhr > 20 °C ), im gleichen Zeitraum (1987 - 2000) waren es im Durchschnitt auf dem Petrisberg 
(Station des Deutschen Wetterdienstes) nur 23 Biergartentage. Deutlicher wird die abendliche 
und nächtliche Überwärmung der Stadt mit der Angabe von heißen Nächten (t00:00 Uhr > 20 °C), 
die im gleichen Zeitraum 15 mal in der Stadt auftraten, d. h. an 15 Tagen während des Som-
merhalbjahres muss mit erheblichen Schlafstörungen aufgrund langanhaltender, abendlicher 
Wärme gerechnet werden. 

Das Untersuchungsgebiet der Saarstraße in Trier wird hinsichtlich der thermischen (klimati-
schen) Belastung anhand der abendlichen Wärmeinselintensität bewertet. Im Rahmen der Mes-
sungen konnte während windschwacher Strahlungswetterlagen eine Überwärmungsintensität 
um 22:00 Uhr von 3,0 K nachgewiesen werden. Damit ist das Untersuchungsgebiet Saarstraße 
entsprechend Tabelle 6.11 bei der Kurzzeitbetrachtung als „mäßig belastet“ einzustufen und 
erhält einen Indikatorwert von 2.  

Für die Langzeitbetrachtung im Jahresmittel wird die Skala der Temperaturdifferenzen entspre-
chend angepasst. Mit einer mittleren jährlichen Temperaturdifferenz von + 1,0 K gegenüber 
dem Umland wird das Untersuchungsgebiet Saarstraße bei der Langzeitbetrachtung als 
„schwach belastet“ eingestuft und erhält einen Indikatorwert von 1. 
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7.1.3.2 Lufthygienische Bewertung der Saarstraße 

Die rechtsverbindliche Beurteilung der Immissionsbelastung in der Saarstraße kann nur mit 
Hilfe von Grenzwerten der Langzeitbelastung erfolgen, wobei in der Regel Jahresmittelwerte 
gefordert sind. Die ausgewiesene Kenngröße des 98-Perzentils bzw. des 99,8-Perzentils 
(22. BImSchV ab 2005) für die Kurzzeitbelastung ist jedoch eher kritisch zu betrachten, weil 
ein zeitlicher Bezug zur Maximalbelastung fehlt. Da die zusätzliche Einrichtung einer Messsta-
tion in jeder Hinsicht einen sehr großen Aufwand bedeuten würde, werden zur Ermittlung der 
Immissionsbelastung in der Saarstraße Modelle eingesetzt. 

Die Bestimmung der lufthygienischen Belastung wird zunächst mit einem Screening-Modell 
durchgeführt, mit dem grob abgeschätzt werden kann, ob die Grenzwerte überschritten, sicher 
eingehalten werden oder ob eine Grenzwertüberschreitung möglich ist. In Fällen möglicher und 
sicherer Grenzwertüberschreitungen wird anschließend ein mikroskaliges Strömungs- und Aus-
breitungsmodell eingesetzt, mit dessen Hilfe die Kenngrößen der Schadstoffbelastung genauer 
und verlässlicher ermittelt werden können.  

Die Berechnung der Schadstoffbelastung für die Saarstraße mit dem Screening-Modell 
STREET (TÜV ENERGIE UND UMWELT 1999) erfordert die Eingabe verschiedener Grö-
ßen, die in Kapitel 4.2.1 ausführlich beschrieben wurden. Die Berechnung für die Saarstraße 
soll hier nur beispielhaft anhand der Modelloberfläche von STREET in Abbildung 7.16 darge-
stellt werden. Die Daten des Verkehrsaufkommens (DTV = Durchschnittlicher Täglicher Ver-
kehr) und des Lkw-Anteils wurden dabei den Verkehrsuntersuchungen für Trier (SCHÄCH-
TERLE & SIEBRAND 1990 und 1996) entnommen.  

Abb. 7.16: WINSTREET Bildschirmausschnitt der Berechnung für die Saarstraße 

 

Da STREET jeweils nur für bestimmte Kategorien Auswahlmöglichkeiten bereit stellt, ist eine 
Berücksichtigung von Bebauungsstruktur, Windgeschwindigkeit und Windrichtung nur über-
schlägig in bestimmten Kategorien möglich. Für den Stadtbereich von Trier ist z. B. die nied-
rigste Windgeschwindigkeitsklasse von 2,0 m/s anzusetzen, da an den ZIMEN-Stationen We-
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berbach und Ostallee seit 1986 jeweils Werte unter 2,0 m/s gemessen wurden. Tabelle 7.4 ent-
hält die für die Berechnung mit STREET vorzugebenden Parameter. 

 

Tab. 7.4: Ermittlung der Immissionen mit STREET 

 Eingangsparameter Eingabeauswahl 

Verkehrsstärke 14.200 Kfz/24h, 5 % Lkw-Anteil 

Fahrmodus F2 Hauptverkehrsstraßen mit LSA, v = 28 km/h Verkehrsspezifische 
Daten 

Flottenzusammensetzung 2000 West bzw. 2010 West 

Straßenkategorie S2GS zweispurige Straße, sehr dichte Randbebauung 
Standorteigenschaften 

Straßenrichtung in Grad 0 

Windrichtung N – S 
Meteorologie 

Windgeschwindigkeit 2,0 m/s 

Schadstoffwahl Vorbelastungstyp Stadtzentrum 

 Schadstoff Benzol, Ruß, NO2-98-Perzentil, NO2-Jahremittelwert 

   

 Rechtsgrundlage Ausgabe 

Bewertung  22. BImSchV 
(23. BImSchV) 

Grenzwert eingehalten (grün) 

Grenzwertüberschreitung möglich (gelb) 

Grenzwert überschritten (rot) 

 

Die folgende Tabelle 7.5 enthält die an die Verhältnisse in der Saarstraße angenäherten Ein-
gangswerte und die mit STREET prognostizierten Immissionskonzentrationen. Es ist festzustel-
len, dass die Berechnungen mit STREET für das Jahr 2010 insgesamt Verbesserungen der 
Luftbelastung erwarten lassen.  

Tab. 7.5: Ausgewählte DTV-Werte und Bezugsjahre und die korrespondierenden Immissions-
konzentrationen für die Saarstraße nach STREET 

Jahr DTV 
[Kfz/Tag] Windrichtung Bebauung* Benzol 

[µg/m³] 
Ruß 

[µg/m³] 

NO2- 
98-Perz. 
[µg/m³] 

NO2- 
JM 

[µg/m³] 

2000 14.200 SW - NE S2GS 10 11 115 62 

2010 16.000 SW - NE S2GS 4 10 93 45 

2000 14.200 SW - NE S2DS 8 9 101 51 

2010 16.000 SW - NE S2DS 3 9 82 36 

* S2GS: zweispurige Straße mit geschlossener Randbebauung, H:B=1:1 
 S2DS: zweispurige Straße mit sehr dichter Bebauung, H:B=1:1 

(Quelle: eigene Berechnung nach Daten von SCHÄCHTERLE & SIEBRAND 1996) 
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Da die mit STREET ermittelten Werte im Unsicherheitsbereich prognostiziert werden, wird 
eine Überprüfung der Ergebnisse mit Hilfe eines mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungs-
modell, ein sog. Feinscreening der Immissionsbelastung in der Saarstraße notwendig. 

Die Ermittlung von Immissionsbelastungen erfolgt grundsätzlich über die Kette Emission, 
Transmission und Immission. Während die einzelnen Komponenten dieser Eingangsdaten auf 
der Modelloberfläche des Screeningmodells STREET aus verschiedenen Kategorien per Maus-
klick relativ schnell ausgewählt werden können, erfordert das Feinscreeningverfahren eine auf-
wendige und detaillierte Ermittlung der Eingangsdaten für die Modellierung, wie sie in Tabel-
le 4.12 in Kapitel 4.3.2.3 dargestellt ist. In Anlehnung an diese Abbildung soll im Folgenden 
das Vorgehen für die Saarstraße beschrieben werden. 

Zur mikroskaligen Immissionsberechnung wird das Programmsystem WinMISKAM Version 
1.605 bzw. 1.91b (SFI GmbH 1999a) eingesetzt. Entsprechend dem beschriebenen Verfahrens-
ablauf beim Einsatz des Modells in Kapitel 4.3.2.3 mussten zunächst die Hindernisstrukturen 
im Untersuchungsgebiet der Saarstraße digitalisiert und mit ihren Gebäudehöhen in Win-
MISKAM eingegeben werden. Die Wahl der Unterteilung des MISKAM-Rechengitters erfolgte 
dabei unter dem Aspekt, die einzelnen Gebäude möglichst realitätsnah wiederzugeben und 
gleichzeitig den erforderlichen Rechenzeitbedarf im Rahmen zu halten. Insgesamt wurde das 
Untersuchungsgebiet mit einer Ausdehnung von 400 m x 600 m in 60 x 60 x 20 = 72.000 Git-
terboxen unterteilt. Um die Effekte der Generalisierung durch die Abbildung des Gebäudekatas-
ters auf die Gitterzellen (sog. „Gridden“) so gering wie möglich zu halten, wurde das Untersu-
chungsgebiet entsprechend der Ausrichtung der Saarstraße orientiert, d. h. insgesamt gedreht, 
damit die Rasterkanten parallel zu den Gebäudekanten verlaufen. Es handelt sich um ein nicht-
äquidistantes Gitter, denn im Bereich der Straßenschlucht selbst wurde die Auflösung der Git-
terboxen bis auf 1,5 m verfeinert, in den äußersten, weniger interessierenden Gitterboxen be-
trägt die Auflösung nur 10 m. 

Auf Basis der erstellten Konfigurationsdatei erfolgt die Berechnung der Strömungsfelder im 
Untersuchungsgebiet. Dabei ist die Wahl der Anfangswindgeschwindigkeit zu diesem Zeit-
punkt des Modellierungsablaufes von untergeordneter Bedeutung, denn für die Ermittlung sta-
tistischer Kenngrößen wird später Bezug auf eine Ausbreitungsklassenstatistik genommen, in 
der die für den Standort charakteristische Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsverteilung 
angegeben ist. Bei der Berechnung der statistischen Kenngrößen (Jahresmittelwert, Perzentil-
wert) unter Einbeziehung der Ausbreitungsklassenstatistik werden die berechneten Immissions-
konzentrationen für die einzelnen Anströmrichtungen entsprechend dem umgekehrt proportio-
nalen Zusammenhang von Schadstoffkonzentration zur Windgeschwindigkeit  
(c ~ 1/u) skaliert. Da die später zu berücksichtigende AK-Statistik 36 Anströmrichtungen ent-
hält, werden zunächst in 10°-Schritten 36 Windfelder berechnet.  

Zur Berechnung der Schadstoffausbreitung ist es notwendig die Emissionen zu quantifizieren, 
die dann mit den o. g. Windfeldern verknüpft werden. Die Emissionsverhältnisse werden unter 
Zuhilfenahme des Handbuchs Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) (UBA (Hrsg.) 
1999) ermittelt. In diesem werden in Abhängigkeit von den Eingangsgrößen aus Tabelle 7.6 die 
Emissionsfaktoren bestimmt (vgl. Kapitel 4.3.2.1). 
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Tab. 7.6: Eingangsgrößen für die Bestimmung der Emissionsfaktoren nach HBEFA für die 
Straßenabschnitte im Untersuchungsgebiet 

Eingangsgröße Saarstraße Südallee Kaiserstraße 

Fahrzeugkategorie Pkw, LNF, SNF 

Bezugsjahr 2000 (für Szenarien 2010) 

Komponenten Benzol, NOx, Partikel 

Verkehrssituation IO_LSA2, IO_LSA3 IO_LSA2, IO_LSA3 IO_LSA2, IO_LSA3 

Längsneigung Ebene Ebene bzw. Steigung Ebene bzw. Gefälle 

Detaillierungsgrad Pro Fahrzeugkategorie [g/km] 

 

Das Handbuch „Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs“ liefert als Ergebnis für die angegebe-
nen Fahrzeugkategorien (z. B. Pkw, LNF, SNF) Emissionsfaktoren für die einzelnen Schadstof-
fe (Benzol, Ruß, NOx) in der Einheit g/km. Für die Eingabe in die MISKAM-
Konfigurationsdatei müssen diese Faktoren mit der Anzahl der Kfz der entsprechenden Fahr-
zeugkategorie gewichtet werden, so dass über die verschiedenen Fahrzeuganteile gemittelte 
Linienquellstärken für jeden Straßenabschnitt berechnet werden müssen. Diese werden mit der 
Einheit mg/(m*s) in die Konfigurationsdatei übernommen. Die eigentlichen Linienquellen wer-
den anschließend in MISKAM auf dem existierenden Gitter abgebildet, d. h. in eine Flächen-
quelle umgewandelt („Gegriddet“).  

Auf Basis der Konfigurationsdateien inklusive der Schadstoffquellen können im Anschluss dar-
an unter Einbeziehung der im vorangegangenen Schritt ermittelten Strömungsfelder die Aus-
breitungsberechnungen durchgeführt werden. Dabei werden in Analogie zur Anzahl der Wind-
feldern 36 Konzentrationsfelder ermittelt, die jeweils 10°-Sektoren repräsentieren. 

Die berechneten Konzentrationsfelder sind, von der absoluten Höhe der Immissionsbelastung 
her betrachtet, als einzelne Ausbreitungsfelder nur von untergeordneter Aussagekraft. Da die 
Ausbreitung der Schadstoffe ausschließlich auf der Anströmung aus einer Richtung (10°-
Sektor) unter einer vorgegebenen – für den Standort nicht zwingender Weise charakteristischen 
Windgeschwindigkeit – beruht, kann die Höhe der berechneten Konzentrationen nicht für Aus-
sagen hinsichtlich. der Belastung an einem bestimmten Punkt herangezogen werden. Zudem 
fehlt der Zeitbezug der einzelnen Anströmrichtung. Die Einzelkonzentrationsfelder können je-
doch als Anhaltspunkt für die relative Ausbreitung bzw. Verteilung der Schadstoffwolke im 
bebauten Bereich bei Anströmung mit den vorgegebenen Parametern dienen.  

Die in WinMISKAM explizit geforderte Verwendung einer langjährigen (10 Jahre) Ausbrei-
tungsklassenstatistik dient dem Zweck, interannuelle Schwankungen zu eliminieren. Wie in 
Kapitel 7.1.2.2 beschrieben wird die Ausbreitungsklassenstatistik der Station Petrisberg mit 
Hilfe der Station Parkhaus auf das tiefer liegende Stadtgebiet von Trier übertragen.  

Zur Berechnung des NO2-98-Perzentilwertes muss die NO2-Konversion entsprechend den Aus-
führungen in Kapitel 4.3.2.1 berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang verlangt Win-
MISKAM für die Berechnung des 98-Perzentils die Vorgabe von sog. Emissionsganglinien in 
Form einer fünfstufigen Zeitfunktion, die sich auf den Wochengang der Emissionen beziehen. 
Somit kann der zeitliche Verlauf der Emissionen in der Immissionsberechnung berücksichtigt 
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werden. Wird als Vorgabe für alle 5 Klassen z. B. der Wert 1 gewählt, nimmt man eine Gleich-
verteilung der Emissionen an. Die relativen Emissionsstärken werden aus den Verkehrsgangli-
nien für ein bestimmtes Straßensegment abgeleitet, wobei sie sich jeweils auf die mittleren E-
missionsdichten beziehen. Nach SFI (1999a, S. 43) hat sich in Sensitivitätstests eine Klassen-
einteilung bewährt, bei der die ersten 4 Häufigkeitsklassen jeweils 14,881 % und die letzte 
Klasse 40,476 % der Zeit einnimmt. Praktisch bedeutet dies, dass die 168 stündlichen Emissio-
nen im Wochenverlauf bestimmt und der Größe nach geordnet werden, um dann entsprechend 
der genannten Prozenteinteilung zufolge klassifiziert zu werden. Man erhält fünf verschiedene 
Faktoren, die - für den Beispielfall in MISKAM - angeben, dass zu 14,881 % Emissionen des 
1,9782-fachen des Wochenmittelwertes, zu 14,881 % Emissionen des 1,7622-fachen des Wo-
chenmittelwertes, zu 14,881 % Emissionen des 1,3307-fachen des Wochenmittelwertes, zu 
14,881 % Emissionen des 0,7389-fachen des Wochenmittelwertes und zu 40,476 % Emissionen 
des 0,3345-fachen des Wochenmittelwertes auftreten.  

Ein Vergleich der Modellierungsergebnisse z. B. mit den Messwerten der ZIMEN-Station Kai-
serstraße oder mit den gesetzlichen Grenzwerten ist jedoch rein auf Basis der verkehrsbedingten 
Zusatzbelastung nicht möglich. Es fehlt die Berücksichtigung einer wichtigen Einflussgröße im 
Rahmen der Modellierung von verkehrsbedingten Immissionsbelastungen: der sog. Vorbelas-
tung oder Hintergrundbelastung. Sie ist definiert als diejenige Immissionsbelastung, die nicht 
vom Verkehr im Untersuchungsgebiet selbst verursacht wird, sondern von Hausbrand, Gewer-
be/Industrie und weiter entfernt emittierendem Straßenverkehr stammt. Während die Vorbelas-
tung im Rahmen des Grobscreenings mit STREET (s. o.) aus einer von drei Kategorien (Stadt, 
Stadtrand, Dorf) ausgewählt werden kann, reicht für die Genauigkeit mikroskaliger Immissi-
onsprognosen eine Abschätzung in dieser Form nicht mehr aus. Die lufthygienische Hinter-
grund- oder Vorbelastung eines Gebietes ist deshalb von besonderem Interesse und ein wichti-
ger Einflussfaktor auf die Gesamtbelastung, weil sie auf die für das gesamte Rechengitter de-
tailliert ermittelte Zusatzbelastung komplett addiert wird und somit keine weitere Differenzie-
rung mehr möglich ist. 

Zur detaillierten Bestimmung der verkehrsbedingten Vorbelastung, d. h. der Immissionsbelas-
tung, die von benachbarten und weiter entfernt liegenden Straßen herrührt, kann nach KRdL 
(Hrsg.)(1998b, S. 23) das Programm PROKAS_V eingesetzt werden (vgl. Kapitel 4.3.2.3). In 
PROKAS_V geht das zu untersuchende Straßennetz in Form von beliebig vielen geraden Li-
nienquellen ein, wobei die Emissionen für die eigentliche Berechnung auf mehrere Punktquel-
len verteilt werden. Das bedeutet, dass z. B. kurvige Straßenabschnitte in mehrere gerade 
Teilstücke unterteilt werden müssen, und längere gerade Straßenabschnitte bei sich ändernder 
Emission in Abschnitte gleicher Emissionsstärke zu unterteilen sind. Um den Fehler im Kon-
zentrationsbeitrag unter 10 % zu halten, müssen alle Straßen in der Umgebung des Untersu-
chungsgebietes berücksichtigt werden, deren Entfernung in Metern kleiner als der DTV-Wert 
(Kfz/24h) dividiert durch den Faktor „F“ ist (KRdL (Hrsg.) 1998a, S. 18). Der Divisor „F“ 
wurde in den Untersuchungen von FLASSAK et al. (1996, S. 84f) für Innerortsstraßen, Auto-
bahnen und Außerortsstraßen getrennt nach den Schadstoffen Benzol, Ruß und Stickoxid ermit-
telt. In der VDI-Richtlinie 3782, Blatt 8 (Entwurf) wird jedoch nicht mehr nach Schadstoffen 
differenziert, sondern lediglich in Abhängigkeit des Straßentyps. Demnach beträgt der Divisor 
„F“ für Innerortsstraßen und Autobahnen jeweils 15 und für Außerortsstraßen 30 (KRdL 
(Hrsg.) 1998a, S. 18). Demzufolge sind für das Untersuchungsgebiet in der Saarstraße alle 
Straßen mit einem DTV-Wert von 30.000 Kfz/24h bis in eine Entfernung von 2000 m zu be-



  

 
 

216

rücksichtigen, während Straßen mit einem täglichen Verkehrsaufkommen von 10.000 Kfz/24h 
nur bis zu einer Entfernung von 667 m Berücksichtigung finden müssen.  

Abbildung 7.17 zeigt die berücksichtigten Straßensegmente in der Umgebung der Saarstraße 
bzw. im Stadtgebiet von Trier für die Berechnung der verkehrsbedingten Vorbelastung mit 
PROKAS_V. Diese wurden auf der Basis des oben genannten Kriteriums in Abhängigkeit von 
Ihrem Verkehrsaufkommen und der Entfernung zum Untersuchungsgebiet ausgewählt. Dabei 
wurden die Neue Zurmaiener Straße im Nordosten und das Pacelliufer bzw. B 51 Richtung 
Konz im Süden als die am weitesten entfernten Straßenabschnitte noch berücksichtigt. Die 
Straßen im Untersuchungsgebiet selbst, gekennzeichnet durch den Rahmen in Abbildung 7.16, 
werden nicht in die Berechnung mit PROKAS_V einbezogen. 

Abb. 7.17: Straßennetz zur Ermittlung der verkehrsbedingten Vorbelastung mit PROKAS_V 
(Untersuchungsgebiet Saarstraße umrahmt) 

 

(Quelle: eigene Berechnung, nach Daten von SCHÄCHTERLE & SIEBRAND 1996) 

Als Eingangsdaten für die Ermittlung der spezifischen Emissionen werden für jedes einzelne 
Straßensegment neben der Lage zum Untersuchungsgebiet der DTV-Wert, der Lkw-Anteil, der 
Fahrmodus mit mittlerer Geschwindigkeit und der Verkehrstagesgang benötigt. Diese Angaben 
wurden aus den Verkehrsuntersuchungen für Trier (SCHÄCHTERLE & SIEBRAND 1990, 
1996) übernommen. Die Tagesgänge wurden anhand von Standardwerten (vgl. SCHMIDT & 
THOMAS 1996) ermittelt, da der einzige, vorliegende Verkehrstagesgang im Rahmen der Ver-
kehrszählung in der Saarstraße erfasst wurde und dieser zum Einen nur eine Stichprobe darstellt 
und zum Anderen nicht für alle umliegenden Straßen repräsentativ sein kann. Die in PRO-
KAS_V vorgegebenen Standardwerte der Tagesgänge getrennt nach Kfz bzw. Lkw für Werkta-
ge, Samstage und Sonntage wurden für Werktage den Tagesgängen angepasst, die im Rahmen 
eines Forschungsprogramms des Bundesministeriums für Verkehr und der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (SCHMIDT & THOMAS 1996) bestimmt wurden. 
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Entsprechend den Vorgaben in PROKAS_V werden die betrachteten Straßen in einzelne Seg-
mente gleicher Emissionsdichte untergliedert. Insgesamt wurden für die Berechnung der ver-
kehrsbedingten Vorbelastung für die Saarstraße 93 Straßensegmente einbezogen.  

Da die Software PROKAS_V nur zur Berechnung der verkehrsbedingten Vorbelastung einge-
setzt werden kann, fehlt zur vollständigen Erfassung der gesamten Vorbelastung, wie oben be-
reits erwähnt, die Sonstige Hintergrundbelastung. Sie setzt sich nach KRdL ((Hrsg.) 1998a, 
S. 23) aus den Immissionen von Hausbrand, Gewerbe und Industrie zusammen und beinhaltet 
ebenfalls die Regionale Hintergrundbelastung sowie die Belastung, die von Straßen mit gerin-
gem Verkehrsaufkommen oder mit sehr großer Entfernung zum Untersuchungsgebiet ausgeht, 
die in PROKAS_V nicht explizit berücksichtigt werden. Zur Bestimmung des Beitrags der 
Sonstigen Hintergrundbelastung an der Gesamtbelastung werden in KRdL ((Hrsg.) 1998a, 
S. 24) drei Möglichkeiten zur Ermittlung vorgeschlagen. Für das Untersuchungsgebiet in Trier 
kommt nur diejenige Methode in Frage, bei der Rechnungen mit PROKAS_V und MISKAM 
mit repräsentativen Immissionsmessungen kombiniert werden. Das bedeutet für den vorliegen-
den Fall, dass die verkehrsbedingte Hintergrundbelastung (PROKAS_V) mit der verkehrsbe-
dingten Zusatzbelastung auf Basis der explizit berücksichtigten Emissionen summiert werden. 
Die Differenz zwischen dem berechneten Wert (Summe der Werte aus PROKAS und 
MISKAM) und dem gemessenen Wert (Immissionsmessstation) entspricht der gesuchten Sons-
tigen Hintergrundbelastung, die in der Hauptsache vom Hausbrand und von Gewerbe/Industrie 
sowie von der Regionalen Hintergrundbelastung gebildet wird.  

Die Regionale Hintergrundbelastung wird aus der Immissionsbelastung an der UBA-Station 
Deuselbach im Hunsrück (Abb. 7.18) abgeleitet. Für die vorliegende Untersuchung wird aus 
den Daten z. B. eine Regionale Hintergrundbelastung von rund 10 µg/m³ NO2 für das Jahr 2000 
zu Grunde gelegt. 

 
Abb. 7.18: Entwicklung der Immissionsbelastung an der UBA-Station Deuselbach (Hunsrück) 

auf der Basis von Jahresmittelwerten im Zeitraum 1990 bis 2002 
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(Quelle: nach Daten des Umweltbundesamtes) 
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Wenn man von der auf diese Weise ermittelten Sonstigen Hintergrundbelastung die Immissi-
onskonzentration der Regionalen Hintergrundbelastung abzieht, bleibt der Anteil von Gewer-
be/Industrie und Hausbrand inklusive dem Anteil von in PROKAS_V nicht berücksichtigten 
Straßen. Die Bestimmung der Sonstigen Hintergrundbelastung aus den örtlichen Quellen wie 
Hausbrand, Gewerbe und Industrie kann wegen der fehlenden Datengrundlage nicht auf direk-
tem Wege erfolgen, während jedoch die Regionale Hintergrundbelastung über Messwerte be-
nachbarter, emittentenferner Messstationen abgeschätzt werden kann (vgl. Kapitel 7.1.2.2). 

 

Die Ergebnisse der Berechnung der verkehrsbedingten Vorbelastung mit PROKAS für den 
Schadstoff NO2 (Jahresmittel) können untenstehender Abbildung 7.18 für eine vorgegebene 
Anzahl von Rezeptorpunkten entnommen werden. Die Rezeptorpunkte sind im vorliegenden 
Beispiel entlang der in PROKAS_V nicht berücksichtigten Straßen (Kreuzungsbereich von 
Saarstraße, Südallee, Kaiserstraße) als eine Art Profil durch das Untersuchungsgebiet angelegt, 
wodurch der Schadstoffanteil der umgebenden Straßen im unmittelbaren Straßenraum ermittelt 
werden kann. Die Wahl einer anderen räumlichen Verteilung der Rezeptorpunkte führt, in Ab-
hängigkeit von der Lage und Entfernung der Punkte von der nächstgelegenen Straße, zu unter-
schiedlich hohen Immissionen, jedoch liegen die Werte der verkehrsbedingten Vorbelastung für 
den in Abbildung 7.19 dargestellten Bereich in der gleichen Größenordnung. Da nur für solche 
Aufpunkte Immissionen berechnet werden, die mindestens 10 m von der nächsten Straße ent-
fernt sind, treten auch Rezeptorpunkte auf (schwarz dargestellt), für die keine Immissionen be-
rechnet werden, d. h. diese liegen zu nah an der nächsten Schadstoffquelle und wären zu stark 
von dieser beeinflusst.  

Abb. 7.19: Berechnete verkehrsbedingte Vorbelastung für das Untersuchungsgebiet Trier-
Saarstraße, Schadstoffbelastung durch NO2 im Jahresmittel für zwei verschiedene 
Verteilungen von Rezeptorpunkten 
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Insgesamt werden im Bereich des Untersuchungsgebietes relativ einheitlich hohe Immissions-
belastungen mit Konzentrationen von etwa 7 - 9 µg/m³ NO2 im Jahresmittel berechnet. Für die 
kanzerogenen Schadstoffe ergeben sich im Jahresmittel im untersuchten Bereich Werte der ver-
kehrsbedingten Vorbelastung von ca. 0,3 - 1,0 µg/m³ Benzol bzw. 0,2 - 0,8 µg/m³ Ruß.  

Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass die räumliche Auflösung der Rezeptorpunkte im 
Untersuchungsgebiet nur einen geringen Einfluss auf das Ergebnis der Höhe der Immissionen 
hat. Die Unterschiede zwischen den Rezeptorpunkten unterliegen in Abhängigkeit von der An-
strömung (Windrichtungsverteilung der Ausbreitungsklassenstatistik) dem Einfluss von Lage 
und Abstand zur nächsten in die Berechnungen mit einbezogenen Straße. 

Um mit den Berechnungsverfahren der Modelle MISKAM und PROKAS mögliche Unsicher-
heiten so gering wie möglich zu halten, wurde sowohl zur Ermittlung der verkehrsbedingten 
Vorbelastung mit PROKAS_V als auch zur Ermittlung der verkehrsbedingten Zusatzbelastung 
mit MISKAM mit identischen Gittern gearbeitet. Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei um 
ein Gitter mit einer räumlichen Ausdehnung von 300 x 600 x 100 m und einer nicht-
äquidistanten, horizontalen Auflösung von 2.989 Gitterzellen bzw. Rezeptorpunkten.  

Die Höhe der Vorbelastung aus Hausbrand, Gewerbe und Industrie in Abbildung 7.20 ergibt 
sich aus der Differenz zwischen dem an der Station Kaiserstraße gemessenen Wert und der 
Summe aus der mit MISKAM prognostizierten Zusatzbelastung, der mit PROKAS ermittelten 
verkehrsbedingten Vorbelastung und der Daten der Regionalen Vorbelastung der UBA-Station 
Deuselbach. Dabei kann festgestellt werden, dass die mit dieser Methode gefundene Größen-
ordnung von etwa 3 µg/m³ NO2 für die Sonstige Vorbelastung plausible Werte liefert, wenn 
man sich die Emissionsverhältnisse in der Stadt Trier vor Augen hält.  

 
Abb. 7.20: Zusammensetzung der NO2-Immissionsbelastung im Untersuchungsgebiet Trier am 

Beispiel des Standorts der ZIMEN-Messstation Kaiserstraße für das Jahr 2000 
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Nach der Ermittlung aller benötigten Eingangsdaten, kann in WinMISKAM die Berechnung der 
Gesamtbelastung der Schadstoffe Stickstoffdioxid, Benzol und Ruß erfolgen. Dabei werden 
folgende Werte als Grundlagen in die Berechnung eingelesen: 

• bereits mit MISKAM berechnete Ausbreitungsfelder für NO2, Benzol und Ruß 

• angepasste Ausbreitungsklassenstatistik Trier 

• Emissionsganglinien (für 98-Perzentil NO2) 

• Hintergrundbelastung: 

� Verkehrsbedingte Vorbelastung nach PROKAS_V 

� Regionale Vorbelastung aus Daten der UBA-Station Deuselbach 

� Vorbelastung durch Gewerbe, Industrie und Hausbrand, Abschätzung aus 
berechneten und gemessenen Größen 

 

Die Ergebnisse der Berechnung jahresbezogener Werte der verkehrsbedingten Gesamtbelastung 
für die Schadstoffe Benzol, Ruß und Stickstoffdioxid ist in den Abbildungen 7.21 a bis d darge-
stellt. 

Es zeigt sich eine sehr deutliche Differenzierung der Schadstoffbelastungen in Abhängigkeit 
von der Bebauungsstruktur und der Verkehrsstärke. Während im Bereich der Grünanlagen zwi-
schen Kaiserstraße und Südallee die geringsten Belastungen der betrachteten Schadstoffe auf-
treten, sind im Straßenraum bzw. in der Straßenschlucht der Saarstraße die höchsten Werte 
festzustellen. Dabei wird die lufthygienische Situation in der Saarstraße nicht nur durch die 
Emissionen des Kfz-Verkehrs in der Saarstraße selbst geprägt, sondern auch durch die Emissi-
onen der benachbarten stark befahrenen Südallee und der Kaiserstraße, die entsprechend der 
mittleren Windrichtungsverteilung in die Saarstraße verfrachtet werden. Daraus ergibt sich die 
Situation, dass die Immissionskonzentrationen in der Saarstraße nahe der Kreuzung zur Südal-
lee/Kaiserstraße stark erhöht sind. Die Schadstoffimmissionen in der Saarstraße selbst sind hin-
gegen insgesamt erhöht, weil die schlechteren Ausbreitungsbedingungen (Verdünnung) in der 
engen Straßenschlucht das vergleichsweise geringere Verkehrsaufkommen ausgleichen.  

Die Abbildungen 7.21 a-d zeigen jeweils die Immissionskonzentrationen in der Höhenschicht 
zwischen 1,0 und 2,0 m, der Atemhöhe des Menschen. Ein Vergleich der modellierten Kon-
zentrationen mit den Messwerten der ZIMEN-Station Kaiserstraße kann aber nur für die Mess-
höhe der ZIMEN-Station von 3,5 m erfolgen. Aus diesem Grund wurden Modellierungen für 
verschiedene Höhen durchgeführt, die in Tabelle 7.7 enthalten sind. Dabei wurde nicht nur die 
wegen dem Vergleich mit den Messwerten die ZIMEN-Station Kaiserstraße betrachtet, sondern 
auch vier ausgewählte Standorte im Untersuchungsgebiet. Diese wurden in Anlehnung an den 
starken Fußgängerverkehr im Kreuzungsbereich der Saarstraße mit der Südallee (Saarstraße 
Ecke Apotheke und Saarstraße Ecke Ost) sowie im weiteren Verlauf der Saarstraße in Höhe des 
Bastelgeschäftes (Saarstraße Bastelstube) und am Standort der Lärmmessung in der Saarstraße 
definiert.  
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Abb. 7.21a: Jahresmittelwert der Gesamtbelastung von Benzol für das Jahr 2000 
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Abb. 7.21b: Jahresmittelwert der Gesamtbelastung von Ruß für das Jahr 2000 
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Abb. 7.21c: Jahresmittelwert der Gesamtbelastung von NO2 für das Jahr 2000 
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Abb. 7.21d: 98-Perzentilwert der Gesamtbelastung von NO2 für das Jahr 2000 
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Tab. 7.7: Modellierte Immissionskonzentrationen der Schadstoffe Benzol, Ruß und Stickstoff-
dioxid [µg/m³] für das Jahr 2000 in verschiedenen Schichthöhen an ausgewählten 
Punkten im Untersuchungsgebiet 

Benzol Kaiserstraße Saarstraße Saarstraße Saarstraße Saarstraße 

[m ü. Gr.] ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

0,5 2,93 6,43 4,55 4,09 4,72 

1,5 2,86 6,02 4,34 3,84 4,51 

2,5 2,76 5,53 4,08 3,50 4,22 

3,5 2,66 5,08 3,81 3,16 3,95 

Diff. 3,5 / 1,5 10,2 % 26,6 % 19,4 % 29,4 % 19,5 % 

      

Ruß      

[m ü. Gr.] ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

0,5 3,11 6,25 4,53 3,62 4,08 

1,5 3,03 5,84 4,31 3,42 3,89 

2,5 2,91 5,37 4,04 3,16 3,67 

3,5 2,79 4,92 3,76 2,88 3,45 

Diff. 3,5 / 1,5 11,5 % 27,0 % 20,5 % 25,7 % 18,3 % 

      

NO2      

[m ü. Gr.] ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

0,5 42,48 63,88 54,29 48,41 53,04 

1,5 41,60 61,96 52,71 46,50 51,55 

2,5 40,31 59,49 50,68 43,85 49,60 

3,5 38,88 56,85 48,45 40,79 47,54 

Diff. 3,5 / 1,5 9,3 % 12,4 % 12,1 % 18,7 % 11,6 % 

 

Neben der heterogenen horizontalen Verteilung der Luftschadstoffe (vgl. Abb. 7.21 a-d) zeigen 
die Auswertungen in Tabelle 7.8 ebenfalls deutliche Unterschiede in der vertikalen Struktur der 
Immissionskonzentrationen. Zunächst ist beim Vergleich jedoch festzuhalten, dass die Model-
lierungsergebnisse für die Höhenschicht zwischen 3,0 m und 4,0 m sehr gut mit den Messer-
gebnissen der ZIMEN-Station Kaiserstraße übereinstimmen. Die gemessenen Jahresmittelwerte 
im Jahr 2000 von Benzol mit 2,87 µg/m³ und Ruß mit 3,26 µg/m³ werden mit 2,66 µg/m³ bzw. 
2,79 µg/m³ leicht unterschätzt, wogegen der Jahresmittelwert von NO2 von 39 µg/m³ nahezu 
exakt (38,88 µg/m³) modelliert werden konnte. Dies weist darauf hin, dass der gewählte Ansatz 
plausibel ist und für die Bewertung der Gesamtbelastung in einem K-L-L-Index verwendet 
werden kann. 

Gegenüber den üblichen Messhöhen der ZIMEN-Stationen in ca. 3,5 m Höhe ergeben sich für 
die Atemhöhe des Menschen in etwa 1,5 m Höhe nach den Modellierungen für den Bereich der 
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ZIMEN-Station Konzentrationserhöhungen von im Mittel ca. 10 %. Die stärksten Differenzen 
zeigen sich am Standort Saarstraße/Bastelstube mit um 29,4 % höheren Rußimmissionswerten. 
Über alle betrachteten Standorte in Tabelle 7.8 gesehen, ergeben sich große Unterschiede beim 
Benzol (20,0 %) und beim Ruß (20,6 %), wogegen in 1,5 m Höhe nur etwa um 12,8 % höhere 
NO2-Konzentrationen auftreten. An den fahrbahnnäheren Punkten Saarstraße, Ecke Apotheke 
und Ecke Ost können ebenfalls deutlich größere vertikale Unterschiede als an der ZIMEN-
Station festgestellt werden.  

Die dargestellte Vorgehensweise zur Ermittlung von Schadstoffbelastungen mit Hilfe von kom-
plexen Modellen bietet die Möglichkeit, detailliert verkehrsbedingte Vorbelastung, Zusatzbelas-
tung und die daraus resultierende Gesamtbelastung zu modellieren. Zum Vergleich der model-
lierten Schadstoffbelastung mit den Messwerten der ZIMEN-Station Kaiserstraße (vgl. 
Abb. 7.9, S. 199) wurde die NO2-Belastung für das der Messhöhe der Station entsprechende 
Höhenintervall berechnet, wobei eine sehr gute Übereinstimmung zu finden ist. 

Das Untersuchungsgebiet der Saarstraße in Trier wird hinsichtlich der lufthygienischen Belas-
tung anhand der gesetzlichen Grenzwerte der 22. BImSchV bewertet. Die knappe Unterschrei-
tung des NO2-Grenzwertes an der ZIMEN-Station Kaiserstraße (Messwerte) wurde mit den 
Modellierungen ebenfalls ermittelt. In der eng bebauten Straßenschlucht der Saarstraße werden 
mit den Modellrechnungen maximale Immissionskonzentrationen von bis zu 55 µg/m³ prognos-
tiziert. Damit ist das Untersuchungsgebiet Saarstraße bei der Langzeitbetrachtung zumindest 
teilweise als „ extrem belastet“  einzustufen und erhält in den entsprechenden Bereichen einen 
Indikatorwert von 4.  

 

7.1.3.3 Bewertung der Lärmsituation in der Saarstraße 

Die Lärmmessung in der Saarstraße am 19.09.2000 (vgl. Abb. 7.1b, Kap. 7.1.1) ergab für den 
Tagzeitraum einen Äquivalenten Dauerschallpegel von Leq,tags = 68,9 dB(A) und Leq,nachts = 61,8 
dB(A). Abbildung 7.22 zeigt die gemessenen Geräuschpegel und die zugehörigen Werte des 
Verkehrsaufkommens (Kfz) als 15-Minuten-Mittelwerte sowie die berechneten Äquivalenten 
Dauerschallpegel für den Tag und die Nacht. 

Die Immissionspegel in Abbildung 7.22 verlaufen nicht immer parallel zum Tagesgang des 
Verkehrsaufkommens. Gerade in den frühen Morgenstunden werden durch wenige Fahrzeuge 
bereits relativ hohe Pegel erreicht. Schwankungen der Verkehrsdichte im weiteren Tagesverlauf 
spiegeln sich zwar teilweise in parallelen Schwankungen des Immissionspegels (Leq15min) wider, 
jedoch wird deutlich, dass mit der Angabe des Dauerschallpegels für den Tag- und Nachtzeit-
raum keine Besonderheiten der Lärmsituation wiedergegeben werden können. Am Abend ge-
hen die gemessenen Schallpegel ab ca. 19:00 Uhr zwar bereits etwas zurück, jedoch treten noch 
bis nach 22:00 Uhr Pegel von mehr als 65 dB(A) auf, weshalb keineswegs von einer abendli-
chen Ruhephase gesprochen werden kann. Es sind vielmehr die sensiblen Zeiträume in den frü-
hen Morgenstunden, wenn Anwohner durch sehr laute Einzelvorbeifahrten (Impulse) geweckt 
werden bzw. in den Abendstunden – wenn die Anwohner in der Erholungs- und Regenerations-
phase hohen Immissionspegeln ausgesetzt sind – von diesen gestört und belästigt werden. 
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Abb. 7.22: 15-Minutenwerte des Verkehrsaufkommens [Kfz] und des Lärmpegels [Leq15min] 
sowie korrespondierende Äquivalente Dauerschallpegel für Tag und Nacht [Leq T/N] 
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Eine Differenzierung der erfassten Kraftfahrzeuge nach den einzelnen Fahrzeugtypen zeigt zu 
den parallel gemessenen Schallpegeln, die in Tabelle 7.8 aufgeführten Zusammenhänge.  

Tab. 7.8: Zusammenhang zwischen Verkehrsaufkommen und Immissionspegel 

Fahrzeugart Korrelationskoeffizient 

Gesamte Kraftfahrzeuge (Kfz) 0,8826 

Personenkraftwagen (Pkw) 0,8672 

Lastkraftwagen (Lkw) 0,8203 

Busse 0,8879 

Krafträder (Krad) 0,7765 

Summe Lkw, Bus und Krad 0,9150 

 

Es zeigt sich, dass die Korrelationen zwischen den gemessenen Schallpegeln und den verschie-
denen Fahrzeugtypen gewisse Unterschiede aufweisen. Für den Gesamt-Verkehr, für die Pkw 
und für die Busse ergeben sich etwa gleich hohe Werte zwischen 0,867 und 0,888, während die 
Lkw mit 0,82 und die Krafträder mit 0,776 deutlich nach unten und die Summe aus Lkw, Bus-
sen und Krafträdern mit 0,91 etwas nach oben abweicht. Dadurch kann zumindest z. T. die 
Schwankungsbreite zwischen den Kurven in Abbildung 7.22 erklärt werden. 

Die Modellierung der Lärmsituation in der Saarstraße erfolgt mit dem Programmpaket Sound-
PLAN, Version 5.6 (BRAUNSTEIN & BERNDT GMBH 2002). Dieses Programm erfüllt die 
Genauigkeitsanforderungen, die an Schallberechnungsprogramme gestellt werden und wurde in 
zahlreichen Testrechnungen validiert.  
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Das Untersuchungsgebiet für die schalltechnischen Berechnungen wurde aus Gründen der Ver-
gleichbarkeit in Anlehnung an die Luftschadstoffmodellierungen mit der gleichen Ausdehnung 
gewählt. Analog zu den Modellierungen mit MISKAM wurden die Verkehrsdaten der betrach-
teten Straßenabschnitte der Gesamtverkehrsprognose für die Stadt Trier (SCHÄCHTERLE & 
SIEBRAND 1996) entnommen. Die Besonderheit aus schalltechnischer Sicht in der Saarstraße 
besteht im Auftreten von Mehrfachreflexionen, die durch die gegenüberliegenden Gebäudefron-
ten in der Straßenschlucht entstehen und den eigentlichen Emissionspegel der Straße verstär-
ken. Nach den höhen- und breitenabhängigen Vorgaben der Straßenschlucht in der RLS-90 
wird für die Saarstraße ein Zuschlag für Mehrfachreflexionen von 3,2 dB(A) angesetzt. 

Für alle Gebäude im betrachteten Abschnitt der Saarstraße zwischen den Kreuzungen Südallee 
und Gilbertstraße wurden an den zur Straße gewandeten Hausseiten Immissionsorte stock-
werksgenau festgelegt. Die Berechnungen erfolgten für 23 Gebäude mit insgesamt 123 Immis-
sionsorten. Dabei treten an allen betrachteten Gebäuden in mehreren Stockwerken teilweise 
sehr starke Überschreitungen der Grenzwerte nach der 16. BImSchV auf. Da die 16. BImSchV 
jedoch nur für den Neubau oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen Gültigkeit be-
sitzt, wären für das Untersuchungsgebiet theoretisch die Lärmsanierungswerte der VLärmSchR 
97 (BMV 1997) anzuwenden. Diese liegen für Mischgebiete bei 72 dB(A) am Tag und bei 62 
dB(A) in der Nacht. Insgesamt liegen teilweise starke Überschreitungen der Lärmsanierungs-
werte sowohl am Tag als auch in der Nacht vor. Nach den Berechnungen werden im Nachtzeit-
raum sogar die Lärmsanierungswerte der VLärmSchR 97 von 62 dB(A) für Mischgebiete an 
etwas mehr als der Hälfte der Immissionsorte überschritten.  

Die Ergebnisse der Berechnungen mit SoundPLAN liefern erwartungsgemäß von der Lärm-
messung abweichende Immissionspegel. Am Standort der Lärmmessung wurden in 3,0 m Höhe 
70,8 dB(A) tags und 64,1 dB(A) nachts berechnet. Die modellierten Immissionspegel liegen 
etwas über den gemessenen Werten. Da die Berechnungen nach RLS-90 grundsätzlich leicht 
höhere Immissionspegel liefern als in Vergleichsmessungen festgestellt wurde, kann der Grad 
der Übereinstimmung noch als zufriedenstellend betrachtet werden. 

Zur weiteren räumlichen Differenzierung der Lärmbelastung der Bevölkerung in der Saarstraße 
wurden die Immissionspegel für verschiedene Stockwerke berechnet. Dabei konnte z. B. im 
Fall des Gebäudes Saarstraße Nr. 14 zwischen der Höhe der Lärmmessung in ca. 3,0 m (70,8 
dB(A)) und dem obersten Stockwerk in ca. 10 m Höhe (68,8 dB(A)) eine Verminderung der 
Immissionspegel um 2 dB(A) festgestellt werden. Somit weisen die höher gelegenen Stockwer-
ke rein rechnerisch Lärmminderungen gegenüber den Verhältnissen im Erdgeschoss oder im 1. 
Stockwerk auf. Ob dieser Unterschied jedoch von der Mehrzahl der Anwohner deutlich wahr-
genommen wird, ist fraglich, denn es ist erwiesen, dass erst Pegeldifferenzen von etwa 3 dB(A) 
vom menschlichen Gehör eindeutig unterschieden werden können. 

Die Betrachtung der Schallpegel beschränkt sich auf die ausgewählten Immissionspunkte, deren 
Immissionspegel für den Tag- und für den Nachtzeitraum in Tabelle 7.9 dargestellt sind.  
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Tab. 7.9: Immissionspegel [dB(A)] ausgewählter Immissionsorte im Untersuchungsgebiet Saar-
straße 

Schallpegel Kaiserstraße Saarstraße Saarstraße Saarstraße Saarstraße 

[dB(A)] ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

Lm tags 70,7 72,7 72,8 70,8 69,9 

Lm nachts 63,0 64,6 64,8 63,5 62,6 

 

Entsprechend dieser Berechnung kann festgestellt werden, dass die Grenzwerte der Lärmsanie-
rung von 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts an den beiden Immissionsorten im Kreuzungsbe-
reich Saarstraße/Kaiserstraße sowohl am Tage als auch in der Nacht überschritten werden. Für 
drei der Immissionsorte liegt immerhin noch eine Überschreitung der Lärmsanierungswerte in 
der Nacht vor. Damit ist das Untersuchungsgebiet Saarstraße im Nachtzeitraum als „ extrem 
belastet“  einzustufen und erhält in den entsprechenden Bereichen einen Indikatorwert von 4. 

 
7.1.4 Verkehrliche Trendszenarien Trier - Saarstraße 

Im Rahmen der Gesamtverkehrsprognose 2010 (SCHÄCHTERLE & SIEBRAND 1996) „ wur-
den die verkehrlichen Auswirkungen, die aus den Wechselwirkungen zwischen Ausbaumaß-
nahmen oder Restriktionen im Straßennetz einerseits und Verbesserungen im Leistungsangebot 
öffentlicher Verkehrsmittel sowie Rad- und Fußwegenetz andererseits zu erwarten sind, quanti-
tativ aufgezeigt und bewertet“  (SCHÄCHTERLE & SIEBRAND 1996, S. 1). Für das Progno-
sejahr 2010 wurden in Abstimmung mit der Stadt Trier verschiedene Szenarien definiert, in 
denen zu bewertende Maßnahmen im Straßennetz, im öffentlichen Liniennetz und im Rad- 
bzw. Fußwegenetz festgelegt wurden. Gleichzeitig wurden in der Prognose die siedlungsstruk-
turellen Entwicklungen in der Region Trier und der Stadt Trier berücksichtigt.  

 

Nach SCHÄCHTERLE & SIEBRAND (1996) wurden folgende Szenarien betrachtet: 

„Prognose-Nullfall“ 

Dem Prognose-Nullfall liegt die Annahme zu Grunde, dass das vorhandene Streckennetz 
das für das Jahr 2010 prognostizierte Verkehrsaufkommen aufnimmt, ohne die Realisierung 
von weiteren Netzergänzungen, Umbaumaßnahmen oder Restriktionen.  

„pro IV“ (pro Individualverkehr) 

Bei diesem Planfall wird von der Verwirklichung des Straßennetzes mit allen auch langfris-
tig zur Diskussion stehenden Maßnahmen zu Gunsten des Individualverkehrs ausgegangen 
(vgl. STADT TRIER o. J., S. 26). Dabei bleibt das ÖPNV- und das Radwegenetz unverän-
dert. Der Parkraumbedarf in der Innenstadt wird weitgehend gedeckt werden, so dass der 
Trend zum verstärkten Individualverkehr gehen wird. Der Verkehrsumfang insgesamt be-
zieht sich auf die prognostizierten Zahlen für das Jahr 2010. 
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„pro ÖV“ (pro ÖPNV) 

Grundlage dieses Planfalls ist die Erweiterung und Verbesserung des ÖPNV-Liniennetzes 
mit Taktverdichtung, Haltestellenverdichtung, Busbeschleunigung und Reaktivierung der 
DB-Weststrecke. Zusätzlich werden Maßnahmen im Fuß- und Radwegenetz sowie die Ein-
richtung von Park & Ride-Plätzen berücksichtigt. Weiterhin werden Dauerparkplätze in der 
Altstadt in Kurz- und Anwohnerparkplätze umgewandelt. Insgesamt basiert dieses Szenario 
auf weichen Maßnahmen zugunsten der Verbesserung des ÖPNV und des Fahrradverkehrs 
mit dem Verkehrsumfang von 2010. 

„ÖV-optimal“ (pro ÖPNV) 

Die Basis dieses Szenarios bilden die Annahmen, dass bis zum Jahr 2010 nur wenige Er-
gänzungen und Umbaumaßnahmen durchgeführt werden, demgegenüber jedoch Restriktio-
nen im Straßennetz vorgenommen werden. Es handelt sich um folgende Punkte: 

• ÖPNV: Taktverdichtung, Haltestellenverdichtung, Busbeschleunigung 

• Fuß- und Radwege: Querungshilfen, neue Moselbrücke, Bahnquerungen 

• Parkstandangebot: Restriktionen im Altstadtbereich 

• Außerdem „ weiche“  Maßnahmen zugunsten der Verkehrsmittel des Umweltverbundes 

Die Angaben zur Verkehrsbelastung der jeweiligen Szenarien stehen als DTV-Werte mit dem 
Anteil des Güterschwerverkehrs (Lkw/24h) zur Verfügung. Diese Daten sind in Tabelle 7.10 
für das Untersuchungsgebiet zusammengestellt, sie sind Grundlage für die nachfolgenden Be-
rechnungen.  

 

Tab. 7.10: Prognostizierte Verkehrsbelastung Kfz/24h für die verkehrlichen Planungsfälle für 
das Jahr 2010 für den Bereich Trier - Saarstraße 

 Abschnitt Nullfall 2010 Pro IV Pro ÖV Pro ÖV optimal 

Saarstraße Zentrum 16.000 12.100 7.400 7.000 

Saarstraße Süd 14.900 11.000 3.600 3.300 

Südallee Mosel 28.800 24.100 29.300 26.500 

Südallee Stadtbad 30.100 22.700 25.200 22.800 

Kaiserstraße Mosel 22.800 17.700 22.300 19.400 

Kaiserstraße Stadtbad 28.400 21.200 26.400 23.400 

 Summe 126.100 97.800 110.600 99.100 

 

Für das Untersuchungsgebiet der Saarstraße werden für die verschiedenen verkehrlichen Trend-
szenarien Prognosen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und Lärm berech-
net. Mit Hilfe des Screeningmodells STREET erfolgt zunächst beispielhaft eine lufthygienische 
Abschätzung der Auswirkungen für die Saarstraße, die Kaiserstraße und die Südallee (Tabelle 
7.11). Es werden die Grenzwerte der 22. BImSchV angesetzt, wobei für Ruß der Orientie-
rungswert des Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) von 1,5 µg/m³ angesetzt wird. Als 
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Vorbelastungswerte wurde unter Berücksichtigung der allgemeinen Immissionsminderung bis 
zum Jahr 2010 für Benzol und Ruß jeweils 1,5 µg/m³ und für das NO2-Perzentil 65 µg/m³ an-
genommen. 

Tab. 7.11: Ergebnisse des Grobscreenings mit STREET für die Saarstraße (Segment Kreuzung 
Südallee bis Kreuzung Gilbertstraße), Kaiserstraße (Segment Kreuzung Weberbach-
straße bis Kreuzung Neustraße) und die Südallee (Segment Kreuzung Saarstraße bis 
Kreuzung Weberbachstraße) 

 Eingangsgrößen Prüfergebnis [µg/m³] 

Straßensegment Kategorie Fahrmodus 
und Gefälle 

DTV 
[Kfz/24h] 

SV-
Anteil  Benzol Ruß NO2 

98-Perz. 
NO2 
JM 

Saarstraße 
2010, Null-Fall 

S2GS F2 + 0 % 16.000 2,5 % 4 5 91 43 

Saarstraße 
2010, pro IV S2GS F2 + 0 % 12.100 3,3 % 3 4 87 39 

Saarstraße 
2010, pro ÖV S2GS F2 + 0 % 7.400 4,1 % 3 3 79 33 

Saarstraße 
2010, ÖV optimal S2GS F2 + 0 % 7.000 4,3 % 2 3 78 32 

         

Kaiserstraße 
2010, Null-Fall SQA7 F2 + 0 % 28.400 3,5 % 3 5 84 37 

Kaiserstraße 
2010, pro IV SQA7 F2 + 0 % 21.200 3,8 % 3 4 77 32 

Kaiserstraße 
2010, pro ÖV SQA7 F2 + 0 % 26.400 4,5 % 3 5 82 36 

Kaiserstraße 
2010, ÖV optimal SQA7 F2 + 0 % 23.400 4,3 % 3 4 80 34 

         

Südallee 
2010, Null-Fall SQA5 F2 + 0 % 30.100 3,7 % 3 4 80 34 

Südallee 
2010, pro IV SQA5 F2 + 0 % 22.700 4,4 % 3 4 76 31 

Südallee 
2010, pro ÖV SQA5 F2 + 0 % 25.200 5,2 % 3 4 79 34 

Südallee 
2010, ÖV optimal SQA5 F2 + 0 % 22.800 4,4 % 3 4 77 31 

Die Ergebnisse der Modellierungen mit STREET zeigen für die Saarstraße maximale Unter-
schiede zwischen dem Prognose-Nullfall und dem Planfall „ ÖV-Optimal“  beim Benzol und bei 
Ruß von 2 µg/m³. Beim NO2-98-Perzentil können analog Differenzen von 13 µg/m³, beim NO2-
Jahresmittelwert von 11 µg/m³ festgestellt werden. 

Die Betrachtung für die Kaiserstraße und die Südallee liefern hingegen weitaus geringere Diffe-
renzen zwischen den verschiedenen Planfällen. Beim Benzol und beim Ruß weichen die Im-
missionskonzentrationen nur um maximal 1 µg/m³ ab, während es beim NO2 (98-Perzentil) 
maximal 7 µg/m³ (4 µg/m³ beim Jahresmittelwert) Unterschied zwischen Nullfall und dem Ver-
kehrsszenario „ pro IV“  ist. 
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Zur detaillierten Betrachtung der Immissionsverhältnisse für die verschiedenen Planungsfälle 
wurde ein Feinscreening mit Hilfe von WinMISKAM durchgeführt. Für jeden der betrachteten 
vier verkehrlichen Planungsfälle wurden die zu erwartenden Immissionskonzentrationen im 
Modellgebiet berechnet. Der Vergleich der Planungsfälle anhand ausgewählter Punkte zeigt 
Tabelle 7.12. 

Tab. 7.12: Modellierte Immissionskonzentrationen in 1,5 m Höhe der Schadstoffe Benzol, Ruß 
und Stickstoffdioxid [µg/m³] für die verkehrlichen Planungsfälle für das Jahr 2010 
für ausgewählte Punkte im Untersuchungsgebiet Trier - Saarstraße 

Benzol Kaiserstraße Saarstraße Saarstraße Saarstraße Saarstraße 

[µg/m³] ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

1) Nullfall 1,70 2,40 2,05 1,96 2,06 

2) PRO IV 1,69 2,32 1,98 1,88 1,97 

3) PRO ÖV 1,75 2,14 1,98 1,64 1,75 

4) PRO ÖV opt. 1,74 2,07 1,94 1,63 1,73 

Max. Diff. 0,06 (3,4 %) 0,33 (13,8 %) 0,11 (5,4 %) 0,33 (16,8 %) 0,33 (16 %) 
      

Ruß      

[µg/m³] ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

1) Nullfall 2,11 2,47 2,09 1,98 2,12 

2) PRO IV 2,19 2,48 2,09 1,92 2,03 

3) PRO ÖV 2,46 2,31 2,14 1,66 1,78 

4) PRO ÖV opt. 2,42 2,20 2,05 1,65 1,78 

Max. Diff. 0,35 (14,2 %) 0,28 (11,3 %) 0,09 (4,2 %) 0,33(16,7 %) 0,34 (16 %) 
      

NO2 JM      

[µg/m³] ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

1) Nullfall 27,55 44,24 36,39 34,16 37,81 

2) PRO IV 28,85 45,22 37,45 32,69 35,86 

3) PRO ÖV 31,68 42,67 38,80 25,62 29,20 

4) PRO ÖV opt. 30,42 40,02 36,57 25,18 29,15 

Max. Diff. 4,13 (13 %) 5,20 (11,5 %) 2,23 (5,7 %) 8,98 (26,3 %) 8,66 (22,9 %) 
      

NO2 98-Perz.      

[µg/m³] ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

1) Nullfall 64,55 87,97 74,90 73,94 81,18 

2) PRO IV 65,33 89,42 77,85 71,85 78,03 

3) PRO ÖV 68,37 87,71 82,23 64,65 68,92 

4) PRO ÖV opt. 67,24 83,11 77,96 64,30 68,91 

Max. Diff. 3,82 (5,6 %) 6,31 (7 %) 7,33 (8,9 %) 9,64 (13 %) 12,27 (15,1 %) 
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Die Immissionskonzentrationen von Benzol und Ruß unterscheiden sich an den betrachteten 
Aufpunkten zwischen den vier Planungsfällen zwar jeweils um mehr als 16 %, dies entspricht 
jedoch nur der geringfügigen Differenz von 0,33 µg/m³. Die größten Unterschiede treten dabei 
in der Saarstraße an den Punkten in Höhe der Bastelstube und dem Standort der Lärmmessung 
auf.  

Im Falle des NO2-Jahresmittelwertes liegen die Abweichungen bei bis zu 26 %, was einer Kon-
zentrationsdifferenz von rd. 9 µg/m³ entspricht. Für das 98-Perzentil können Unterschiede von 
rd. 15 % d. h. von ca. 12 µg/m³ festgestellt werden. Die größten Unterschiede treten hier wie 
beim Benzol und beim Ruß an den beiden Standorten in der Saarstraße auf. 

Mit Hilfe der Angaben nach 16. BImSchV (Anlage 1, Tabelle A) über die maßgebenden Ver-
kehrstärken M in Kfz/h, unterschieden zwischen Tag und Nacht, kann in Abhängigkeit von der 
Straßengattung auf die mittleren Verkehrsstärken und Lkw-Anteile zurückgerechnet werden 
(Verkehrsstärke (tags) = 0,06*DTV; Verkehrsstärke (nachts) = 0,011*DTV). Diese Vorge-
hensweise wurde bei der Berechnung der schalltechnischen Auswirkungen der verschiedenen 
Szenarien eingesetzt.  

Tab. 7.13: Berechnete Schallpegel [dB(A)] für die verkehrlichen Planungsfälle für das Jahr 
2010 für ausgewählte Punkte im Untersuchungsgebiet Trier - Saarstraße 

Schallpegel Kaiserstraße Saarstraße Saarstraße Saarstraße Saarstraße 

[dB(A)] ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

1) Nullfall 70,7 / 63,0 72,7 / 64,6 72,8 / 64,8 70,8 / 63,5 69,9 / 62,6 

2) PRO IV 70,0 / 62,2 72,1 / 64,0 72,2 / 64,1 69,7 / 62,3 68,8 / 61,4 

3) PRO ÖV 70,9 / 63,2 71,8 / 63,5 71,8 / 63,6 68,0 / 60,6 67,1 / 59,7 

4) PRO ÖV opt. 70,4 / 62,7 71,5 / 63,2 71,5 / 63,4 67,8 / 60,5 66,9 / 59,5 

Max. Diff. 0,9 / 1,0 1,2 / 1,3 1,3 / 1,4 3,0 / 3,0 3,0 / 3,1 

      

 

Wie aufgrund der Verkehrsumlegungen in den verschiedenen Planungsvarianten zu erwarten, 
treten die größten Unterschiede der Lärmbelastung mit 3,1 dB(A) in der Saarstraße auf, weil 
sich hier das Verkehrsaufkommen zwischen dem Nullfall 2010 und dem Prognosefall „ Pro ÖV 
Optimal“  auf weniger als die Hälfe reduziert (vgl. Tabelle 7.13). Für die betrachteten Bereiche 
von Kaiserstraße und Südallee sind lediglich Differenzen in den Schallpegeln von 1,4 dB(A) 
festzustellen, die das menschliche Gehör kaum oder gar nicht wahrnehmen kann. 

 



  

 
 

232 

7.1.5 Vorschläge zur Bewertung der Saarstraße 

Im Folgenden werden die in Kapitel 6.1.2 entwickelten Bewertungsmaße in die Betrachtung mit 
einbezogen. Für die ZIMEN-Station Kaiserstraße ergibt sich für das Jahr 2000 ein Wert von 
0,82 für den LBIEU. Dieser kann entsprechend der Einstufung des Luftbelastungsindexes als 
„ mäßig belastet“  eingestuft werden. 

 

LBIEU = �
�

�
�
�

� ++
5
9,2

40
37

40
39

3
1  = 0,82 

Eine derartige Einschätzung kann zur Zeit nur mit Hilfe von Messdaten erfolgen, da eine flä-
chendeckende Modellierung der PM10-Immissionen im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung nicht durchgeführt wurde. Die PM10-Werte im Untersuchungsgebiet der Saarstraße 
wurden jedoch mit Hilfe eines Ansatzes auf Grundlage der Rußimmissionen hochgerechnet und 
sind in Tabelle 7.14 für das Jahr 2000 aufgeführt. Der Ansatz basiert auf den Untersuchungen 
von BÖSINGER et al. (2002) und erlaubt die Berechnung des PM10-Jahresmittelwertes auf der 
Basis des Ruß-Jahresmittelwertes mit Hilfe der folgenden Formel.  

CPM10 = ( ) 5,20*5,4 +RußC  

 

Tab. 7.14: Immissionskonzentrationen der Schadstoffe Benzol, Ruß und NO2 aus Modellierun-
gen; PM10 berechnet und resultierender Luftbelastungsindex LBIEU für das Jahr 
2000 an ausgewählten Aufpunkten im Untersuchungsgebiet Trier-Saarstraße 

 Kaiserstraße Saarstraße Saarstraße Saarstraße Saarstraße 

Benzol ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

 2,86 6,02 4,34 3,84 4,51 

      

Ruß ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

 3,03 5,84 4,31 3,42 3,89 

      

PM10 ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

 37,25 46,83 39,90 35,89 38,01 

      

NO2 ZIMEN Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

 41,60 61,96 52,71 46,50 51,55 

      

LBIEU 0,85 1,31 1,06 0,94 1,05 
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Die Berechnung des LBIZ für die ZIMEN-Station Kaiserstraße ergibt für das Jahr 2000 einen 
Wert von: 

LBIZ-2000 = �
�

�
�
�

� ++
5,2
9,2

5,1
3,3

30
39

3
1

= 1,55 

 

LBIZ-2010 = �
�

�
�
�

� ++
5,2
9,1

5,1
2,2

30
39

3
1

= 1,18 (Szenario Pro IV) 

Tab. 7.15: Werte des Ziel-Luftbelastungsindex (LBIZ) für ausgewählte Punkte im Untersu-
chungsgebiet Trier (2000) 

 ZIMEN Saarstraße/Südallee Saarstraße/Südallee Saarstraße Saarstraße 

 Kaiserstraße Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

Benzol 2,9 6,0 4,3 3,8 4,5 

Ruß 3,3 5,8 4,3 3,4 3,9 

NO2 39 62,0 52,7 46,5 51,6 

LBIZ 1,55 2,78 2,11 1,78 2,04 

 

Es zeigt sich, dass an allen betrachteten Punkten die Werte als „ extrem belastet“  einzustufen 
sind und somit die Situation in der Saarstraße weit entfernt von gesundheitlich unbedenklichen 
Luftschadstoffverhältnissen ist (Tabelle 7.15). Für das Prognosejahr 2010 ergibt sich aus den 
Modellierungen für das Verkehrsszenario Pro IV ein Wert von 1,18, der gegenüber 2000 zu 
einer deutlichen Verbesserung führt. Insbesondere für NO2 werden jedoch noch sehr hohe Kon-
zentrationen prognostiziert.  

Wertet man die Messdaten der ZIMEN-Station Kaiserstraße hinsichtlich einer Tag- und einer 
Nachtbelastung aus (Tabelle 7.16), so ergeben sich z. B. maximale Unterschiede beim NO2 
von bis zu +22 % und beim Benzol von bis zu +23 % höhere Tageszeitmittelwerte der Immissi-
onsbelastung als im Jahresmittel; dagegen treten mit -45 % geringerer Nachtzeitbelastung die 
maximalen Unterschiede beim Benzol auf.  

Tab. 7.16: Mittelwerte der Tag- und Nachtbelastung an der ZIMEN-Station Kaiserstraße 
[µg/m³] und prozentuale Abweichungen vom jeweiligen Jahresmittelwert 

 1998 1998 1998 1999 1999 1999 2000 2000 2000 Mittl. 
Abw. % 

Mittl. 
Abw. % 

 Tag Nacht Abw. % Tag Nacht Abw. % Tag Nacht Abw. % Tag Nacht 

NO2 56,0 41,5 +22 / -10 53,5 33,8 +14 / -28 44,0 29,6 +13 / -24 +16,3 % -20,5 % 

Benzol 7,9 3,5 +23 / -45 6,4 2,9 +21 / -45 3,5 1,6 +21 / -45 +21,8 % -45,1 % 

Ruß *5,0 3,4* +20 / -18 4,5 2,6 +20 / -31 3,5 2,9 +6 / -12 +15,4 % -20,4 % 

PM10 43,2* 38,6* +5 / -6 40,2 37,7 +2 / -4 38,2 35,8 +2 / -4 +3,2 % -4,8 % 
(* Mittelwert ab 08/1998) 
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Die dominant vom Kraftfahrzeugverkehr emittierten Schadstoffe NO2, Benzol und Ruß weisen 
aufgrund des verringerten Verkehrsaufkommens während der Nacht deutliche Unterschiede 
zwischen der Tag- und der Nachtbelastung auf. Für PM10 können im betrachteten Zeitraum nur 
Schwankungen der Tag- und Nachtkonzentrationen von 5 % bzw. 6 % festgestellt werden. Dies 
könnte eventuell bereits darauf hindeuten, dass die PM10-Immissionen eine weniger starke Ab-
hängigkeit vom Verkehrsaufkommen haben. Dies bedarf jedoch weiterer Überprüfung anhand 
umfangreichen Datenmaterials. 

 

 
7.1.6 Gesamtbewertung der Saarstraße nach K-L-L-Index 

Die Anwendung des neu entwickelten K-L-L-Indexes für das Untersuchungsgebiet in der Saar-
straße liefert unter Einbeziehung der ermittelten Einzelgrößen der abendlichen Überwärmung, 
der mit MISKAM modellierten Luftschadstoffbelastung (NO2) und der mit SoundPLAN be-
rechneten Lärmbelastung die in Tabelle 7.17 aufgeführten Werte für die betrachteten Punkte.  

Tab. 7.17: Belastungswerte der Einzelgrößen Klima, Luft und Lärm sowie Werte des K-L-L - 
Indexes für ausgewählte Punkte im Untersuchungsgebiet Trier-Saarstraße 

 ZIMEN Saarstraße/Südallee Saarstraße/Südallee Saarstraße Saarstraße 

 Kaiserstraße Ecke Apotheke Ecke Ost Bastelstube Lärmmessung 

Klima 2 2 2 2 2 

Luft 4 4 4 4 4 

Lärm 2 4 4 4 4 

K L L 2,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

 

Mit den Methoden der Datenverarbeitung in einem Geographischen Informationssystem kön-
nen die Informationen der Größen Klima, Luft und Lärm zusammengeführt und weiterverarbei-
tet werden. Es kann eine flächenhafte Darstellung des K-L-L-Indexes berechnet werden, die für 
das Untersuchungsgebiet Trier-Saarstraße in Abbildung 7.23 dargestellt ist. 

 

Die Darstellung zeigt den Vergleich des K-L-L-Indexes für zwei Verkehrsszenarien. Es handelt 
sich dabei um das Szenario Pro IV und das Szenario ÖV optimal (vgl. Kapitel 7.1.4). Bei diesen 
Szenarien wurde davon ausgegangen, dass die verkehrlichen Verhältnisse zugunsten des moto-
risierten Individualverkehrs beeinflusst werden (Pro IV) bzw. im Gegensatz dazu die zukünfti-
gen Entwicklungen im Verkehrsnetz optimal für den Öffentlichen Personenverkehr gestaltet 
werden (ÖV optimal). Dabei ist im letzteren Fall eine Einbahnstraßenführung in der Saarstraße 
vorgesehen mit einem deutlich verringerten Verkehrsaufkommen gegenüber der Situation mit 
Zweirichtungsverkehr. 

Die Unterschiede im Verkehrsaufkommen zwischen den beiden Szenarien spiegeln sich in der 
Darstellung der entsprechenden K-L-L-Indizes wider. Die unterschiedlichen Verteilungen tre-
ten u. a. deshalb so deutlich hervor, weil sich die Veränderung der Verkehrsverhältnisse sowohl 
auf die Luftschadstoff- als auch auf die Lärmsituation auswirkt.  
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Abb. 7.23: K-L-L-Index im Untersuchungsgebiet Trier-Saarstraße für das Jahr 2010; Verkehrs-
szenario Pro IV 2010 (a) und Szenario ÖV optimal 2010 (b) 

a)       b) 

 

 

Es zeigt sich, dass insbesondere im unmittelbaren Straßenraum die Belastungen von Luft und 
Lärm extrem hoch sind und dadurch gesteuert auch der K-L-L-Index in diesen Bereichen ex-
treme Werte annimmt. Mit zunehmendem Abstand von der Emissionsquelle können die Belas-
tungen mit Hilfe des K-L-L-Indexes jedoch deutlicher differenziert werden. Insbesondere in 
Abhängigkeit von der Straßenrandbebauung werden Unterschiede deutlich. 

 

K-L-L-Index als Kurzzeitindex  

Beispielhaft wird der K-L-L-Index als Kurzzeitindex für den Standort der Lärmmessung in der 
Saarstraße berechnet, da an diesem Standort alle drei Einzelgrößen messtechnisch erfasst wur-
den. Die drei Eingangsgrößen werden dabei zeitlich auf 22:00 Uhr am Abend bezogen; räum-
lich gelten sie nur für den Standort der Lärmmessung in der Saarstraße. 

Während der Temperaturmessfahrt herrschte während der windschwachen Strahlungswetterlage 
am 02.08.1999 (Wetterlage HNFa) um 22:00 Uhr eine Lufttemperatur am Standort von 21,2 °C. 
Dies entspricht einer Überwärmung gegenüber dem Umland von ca. 2,0 K. Somit ist die ther-
mische Belastung nach Tabelle 6.11 als „schwach belastet“ (Indikatorwert = 1) einzustufen. 

Die lufthygienische Profilmessfahrt ergab zum gleichen Zeitpunkt eine Luftschadstoffbelastung 
von 63 µg/m³ NO2. Im Vergleich dazu ergaben die Messungen an der ZIMEN-Station Kaiser-
straße (Halbstunden-Mittelwerte von 21:30 bis 22:00 Uhr) einen Immissionswert von 91 µg/m³ 
um 22:00 Uhr. Setzt man die Immissionskonzentration von 63 µg/m³ in Bezug zum gültigen 
Stundenmittelwert von 200 µg/m³ NO2, so wird dieser weit unterschritten bzw. es werden ca. 
46 % des Immissionsgrenzwertes erreicht. Die lufthygienische Belastung ist nach Tabelle 6.11 
somit als „schwach belastet“ (Indikatorwert = 1) einzustufen. 
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Im Rahmen der Lärmmessung in der Saarstraße konnte gegen 22:00 Uhr ein kurzzeitiger Ma-
ximalpegel von 87 dB(A) ermittelt werden. Legt man das Spitzenpegelkriterium nach TA Lärm 
zugrunde, so wird der Lärmsanierungswert für Mischgebiete von 62 dB(A) um mehr als 20 
dB(A) überschritten. Nach Tabelle 6.11 ist die Lärmbelastung folglich als „ extrem“  (Indikator-
wert = 4) einzustufen. 

Daraus ergibt sich ein K-L-L-Index von K-L-LKurzzeit = (1+1+4) /3 = 2 und somit eine Belastung 
der Stufe D durch die drei Größen Klima, Luft und Lärm, die als „ erhebliche Belastung“  einge-
stuft wird.  

 




