
Landesbetrieb Straßen NRW 

 

Realisierung von passiven Schallschutzmaßnahmen  

 
 

Wir möchten Sie über den Ablauf der Realisierung von passiven Schallschutzmaßnah-

men informieren. 

 
Voraussetzung für die Erstattung von Kosten für Lärmschutzmaßnahmen ist, dass Ihr Haus „dem 
Grunde nach“ Anspruch auf passiven Lärmschutz hat.  
 
Erstattungsberechtigt sind Eigentümer einer baulichen Anlage die vor dem 01.04.1974 (Inkraft-
treten des Bundesimmissionsschutzgesetzes) errichtet worden ist. Bei später errichteten Anlagen 
erfolgte der Bau in Kenntnis der vorhandenen Straße und der von ihr ausgehenden Emissionen. 
Gemäß Verkehrslärmschutzrichtlinie (VLärmSchR97) ist für diese Wohngebäude eine Bezuschus-
sung von Lärmschutzmaßnahmen nicht möglich. (Verkehrslärmschutzrichtlinie 97, Kap.XV Punkt 
46). 
Gleichgestellt sind Wohnungseigentümer und Erbberechtigte. Mieter oder Pächter sind nicht er-
stattungsberechtigt. 
 
Die Kosten für die ermittelten notwendigen Maßnahmen werden, wie in der „Richtlinie für den 
Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes“ (VLärmSchR97 vom 
2.6.1997) in Absatz 41 festgelegt, zu 75 % von der Bundesstraßenverwaltung getragen. Die 
VLärmSchR97 ist auch für Landesstraßen anzuwenden.  

 
Eine finanzielle Entschädigung für verbleibende Beeinträchtigung der Außenwohnbereiche (Bal-
kone, Terrassen, Liegewiesen etc.) durch Verkehrslärm ist gemäß VLärmSchR97 bei Lärmsanie-
rungsmaßnahmen nicht möglich.  
 
Die Kosten für passive Schallschutzmaßnahmen werden nur für Räume erstattet, die ganz oder 
überwiegend zum dauernden Aufenthalt von Personen vorgesehen sind (z. B. Schlaf-/ Wohn-
zimmer). 

 

     Bei Schlafräumen und Räumen mit offener Feuerstelle ist der Einbau schallgedämmter Lüftungs-                    
     einrichtungen erforderlich, deren Kosten ebenfalls erstattet werden. 

Nicht schutzbedürftige und somit auch nicht erstattungsfähige Räume sind Bäder, Toiletten, 
Dielen und Flure, Treppenhäuser, Keller, Speicher und Lagerräume. 

 

     Werden die ermittelten Schallschutzmaßnahmen nicht in Anspruch genommen, besteht auch kein  
     Anlass zur Kostenerstattung.  

 

Nach Antragsabgabe erfolgt im ersten Schritt eine lärmtechnische Untersuchung zur Ermittlung 
der maßgebenden Beurteilungspegel am Gebäude. Bei Überschreitung der Beurteilungspegel 
wird sich ein Mitarbeiter des Landesbetriebes zur Absprache eines Termins für eine Objektbege-
hung telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen. Bei dieser Begehung erfolgt vor Ort die Auf-
nahme der zur Gutachtenerstellung benötigten Daten (Aufbau und Konstruktion der Außenbau-
teile wie Fenster, Dächer, Wände sowie Aufmaß der Außenwohnbereiche). 
 
Mit den bei der Begehung aufgenommenen Daten wird eine Berechnung durchgeführt, in deren 
Ergebnis festgestellt wird, ob die vorhandene Schalldämmung der Außenbauteile ausreichend ist 
oder nicht. Sollte sie sich als nicht ausreichend erweisen, besteht der Anspruch auf Verbesserung 
der Schalldämmung des betreffenden Außenbauteiles dem Grunde nach. Grundlage dieser Be-
rechnung ist die 24. Durchführungsverordnung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(24.BImSchV). 

 
Der Umfang der notwendigen passiven Schallschutzmaßnahmen, d. h. an welchen Außenbautei-
len die Schalldämmung verbessert werden muss, wird Ihnen mitgeteilt. Gleichzeitig erhalten Sie 
eine Leistungsbeschreibungen für die auszuführenden Arbeiten. 
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Diese Leistungsbeschreibungen senden Sie bitte an drei unterschiedliche Fachfirmen mit der Bitte um 

Erstellung eines Angebotes. Nach Eingang der Angebote senden Sie diese komplett zur Auswertung 

an uns zurück. 

 

Dabei sind bei denkmalgeschützten Gebäuden die Belange des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. 

Vor dem Einbau von Schallschutzfenstern ist eine denkmalrechtliche Genehmigung für Veränderun-

gen im Fensterbereich bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde einzuholen.  
 
Nach Auswertung der Angebote und der Auswahl des preisgünstigsten Angebotes wird zwischen 
der Straßenbauverwaltung und der Eigentümerin/dem(n) Eigentümer(n) ein Vertrag über die 
Kostenerstattung abgeschlossen. 
 
Die Ausführung der passiven Schallschutzmaßnahmen kann von der Eigentümerin/vom Eigentü-
mer beauftragt werden, sobald der Kostenerstattungsvertrag rechtskräftig ist. 

 
Die Beendigung der Arbeiten wird durch die Eigentümerin/ den Eigentümer angezeigt. Danach 
erfolgt eine Abnahme der Baumaßnahmen. Die erfolgreiche Durchführung der Maßnahme wird 
mit einer „Bestätigung über die ordnungsgemäße Durchführung der passiven Schallschutzmaß-
nahmen“ dokumentiert. 

 
Die Originalrechnung, in der die im Rahmen dieser Maßnahme erforderlichen Aufwendungen auf-
geführt sein müssen, wird durch die Eigentümerin/ den Eigentümer eingereicht. Die Rechnungs-
beträge werden nicht vom Landesbetrieb Straßenbau, an die jeweilige Firma überwiesen.  
 
Nach Prüfung der Rechnung und ordnungsgemäßer Bauabnahme wird der ermittelte Entschädi-
gungsbetrag auf das von Ihnen angegebene Konto überwiesen. Abschlagzahlungen sind nach 
abgeschlossenen Teilleistungen möglich. 

 
Die Kosten für sämtliche gutachterliche Tätigkeiten trägt der Landesbetrieb. Für Sie als Eigentü-
merin/Eigentümer fallen keinerlei Kosten an. 

 
Ausnahme sind Ihnen evtl. entstehende Kopier-, Fahrt- oder Portokosten, die von der Straßen-
bauverwaltung oder dem Ingenieurbüro nicht erstattet werden können. 

 
Wir bitten Sie, zusammen mit dem Antrag eine Kopie des Grundbuchauszuges oder einen an-
deren Eigentumsnachweis einzureichen. Hilfreich für die Arbeit wäre auch  eine Kopie des 

Grundrisses ihres Hauses, den Sie ebenfalls dem Antrag beilegen oder bei der Wohnungsbege-
hung bereit legen können. 

 
 
 
 

Landesbetrieb Straßen NRW 
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