
Schallschutzwand für Opladen 

Was ändert sich – was bedeutet das

Entlang der neuen Europa-Allee wird zurzeit auf 1,3 
Kilometern eine Schallschutzwand gebaut. Sie 
schirmt sowohl die neu entstehende „Bahnstadt 
West“ als auch die dahinterliegende Bebauung 
gegen Schienenlärm ab. Die Anlage trägt dazu bei, 
die Schallimmissionen bis weit nach Opladen hinein 
zu reduzieren. Die Stadt Leverkusen trägt von den 
gesamten Kosten für die Errichtung der 
Lärmschutzwand einen Eigenanteil in Höhe von 10 
Prozent. Die restlichen 90 Prozent werden durch 
Mittel finanziert, die die Stadt Leverkusen aufgrund 
von gesetzlichen Vorschriften gemäß 
Baugesetzbuch erheben muss. Die Investoren auf 
der Westseite werden deshalb an den Kosten der 
Schallschutzwand beteiligt, ebenso alle anderen 
Wohneigentümer, deren Immobilie Schallschutz 
gewinnt. Für die Mieter ändert sich nichts: Diese 
Erschließungskosten sind nicht umlagefähig.

Was kann die Schallschutzwand leisten? 

Die Anlage trägt dazu bei, die Schallimmissionen zu 

reduzieren. Für die betroffenen Gebäude spricht das 
schallschutztechnische Gutachten von einer 
Reduzierung um mindestens drei Dezibel [3 db(A)]. 
Akustisch ist das eine Halbierung des Lärms. Sinkt 
der Schall auf einem Grundstück an mindestens 
einem Vollgeschoss um ebendiesen Wert, sind die 
Eigentümer beitragspflichtig. Ihre Immobilie liegt 
künftig in einem schallgeschützten Gebiet.

Was haben die Gebäudeinhaber im Ortszentrum 
von Opladen von der Schallschutzwand? 

Das Zentrum wird schalltechnisch durch den Bau der 
Schallschutzwand wesentlich entlastet. Die 
Schutzwand stellt dabei nur eine Maßnahme unter 
mehreren dar. Das Abrücken der Gütergleisstrecke 
vom Zentrum, die Schallbarriere der Neubebauung 
in der Bahnstadt West sowie verkehrliche 
Neuordnung führen zu einer deutlichen 
Verbesserung der Wohn- und Arbeitssituation 
Opladens. Der Stadtteil erfährt eine deutliche 
Aufwertung und gewinnt insgesamt als Standort für 
Anwohner, Einzelhandel und Gewerbe an 
Bedeutung.

Weshalb braucht Opladen eine 
Schallschutzwand? Seit Jahrzehnten kam der 
Stadtteil ohne zurecht. 

Für das Neubaugebiet „Bahnstadt West“ ist der Bau 
einer Lärmschutzwand wegen der bestehenden 
gesetzlichen Regelungen zum Schallschutz und den 
entsprechenden Festsetzungen im Bebauungsplan 
208 B/II „Opladen - nbso/Westseite - Quartiere" 
gesetzlich notwendig. Der Bebauungsplan entspricht 
den heutigen Anforderungen an gesundes Wohnen. 
Die Lärmschutzwand kommt darüber hinaus den 
Bestandsbauten im Rückraum der Neubebauung der 
Opladener Innenstadt und Neustadt zugute.

Warum müssen sich auch die Altanlieger an den 
Kosten beteiligen?

Weil die Lärmimmissionen bis weit nach Opladen 
hinein vermindert werden. An den Kosten für die 
erstmalige Herstellung einer Schallschutzwand sind 
alle Eigentümer zu beteiligen, für die sich der durch 
diese Anlage vermittelte Schutz merkbar auswirkt. 
Dieser Fall tritt ein, wenn der Schallpegel durch die 
getroffenen Maßnahmen um mindestens 3 db(A) 
gesenkt wird.

Warum hat die DB AG keine Schallschutzwand 
erstellt, die Gütergleise verursachen doch den 
Lärm? 

Durch Verlegung der Gleise ist die DB AG von der 
Bestandsbebauung der westlich angrenzenden 
Bereiche abgerückt und hat so die Situation 
verbessert. Von daher bestand für diesen Bereich 
keine gesetzliche Verpflichtung für die DB AG, sich 
an Maßnahmen zum aktiven Schallschutz finanziell 
zu beteiligen. 

Auf wie viele Eigentümer verteilen sich denn die 
Kosten für eine Lärmschutzwand? Und wie hoch 
sind ihre Kosten für den Eigentümer?

Beitragspflichtig sind ca. 450 Eigentümer auf 350 
Grundstücken. Abzüglich der 10 Prozent des 
städtischen Anteils belaufen sich die umlagefähigen 
Kosten auf ca. 2,6 Millionen Euro. Die Höhe des 
Erschließungsbeitrags richtet sich nach der Größe 
des Grundstücks, der Anzahl der Vollgeschosse, die 
eine Lärmminderung erfahren, und dem Ausmaß der 
Lärmreduzierung. Die Kosten bewegen sich 
überwiegend im unteren vierstelligen Bereich, liegen 
bei den meisten Grundstücken zwischen 1.000 und 
5.000 Euro, die für die Erschließung einmalig gezahlt 

werden müssen. Darüber hinaus gibt es große 
Gesellschaften und Eigentümer mit umfangreichem 
Grundbesitz, die deutlich höhere Beiträge entrichten 
müssen. 



Müssen alle Gebäudeinhaber zahlen, also 
Gewerbebetriebe genauso wie 
Wohnungsinhaber? 

Eigentümer sind beitragspflichtig, wenn der 
Schallpegel an ihren Gebäuden durch die 
getroffenen Maßnahmen um mindestens 3 db(A) 
gesenkt wird. Das gilt sowohl für Gewerbebetriebe 
als auch für Wohnungsinhaber.

 

Wird die Schallschutzwand vom Land NRW 
gefördert? 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert mit Mitteln der 
Stadterneuerung das Projekt Neue Bahnstadt 
Opladen. Damit wird die städtebauliche Neuordnung 
zur Wiedernutzung der Bahnbrachfläche finanziell 
unterstützt. Das Land fördert allerdings nur insoweit, 
als eine Deckung durch andere Mittel nicht möglich 
ist. Die nach dem Baugesetzbuch zu erhebenden 
Erschließungsbeiträge wirken sich entsprechend 
zuschussmindernd aus.

 

Wie wird die neue Schallschutzwand aussehen? 

Die Schallschutzwand entlang der Europa-Allee wird 
bis auf 2,30 Meter über Schienenoberkante gebaut. 
Der Abstand zur Gleisachse beträgt 6,50 Meter. Die 
Lärmschutzwand verläuft angrenzend zur Ostseite 
der Europa-Allee. Der Sockel besteht aus einem 
lärmabsorbierenden Stahlbetonelement. Darauf setzt 
ein begrüntes bzw. begrünbares Lärmschutzelement 
auf. Wilder Wein wird im Laufe der Zeit die 
Lärmschutzwand in Gänze begrünen. Da sich die 
Höhe der Wand an der Höhenlage der Schiene 
ausrichtet, ergeben sich vom Zentrum Opladens aus 
gesehen Unterschiede im Höhenniveau der Anlage.

Wieso wird die anteilige Kostenübernahme einer 
Lärmschutzwand „Erschließungsbeitrag“ 
genannt?

Erschließungsbeiträge sind Kommunalabgaben, die 
für die erstmalige endgültige Herstellung von 
öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, 
Parkflächen für Fahrzeuge und eben auch 
Immissionsschutzanlagen erhoben werden. Im Falle 
von Schallschutzanlagen ist der Begriff des 
Erschlossenseins im Sinn von § 131, Abs 1, Satz 1, 
Baugesetzbuch funktionsbezogen zu verstehen. 
Liegt auf einem Grundstück an einem Vollgeschoss 
eine Schallpegelminderung von mindestens 3 db(A) 
vor, dann gilt dies auch als erschlossen. Damit ist 
der Eigentümer beitragspflichtig.

Die Stadt Leverkusen ist verpflichtet, die 
Erschließungsbeiträge zu erheben und diese als 
Einnahme gegenüber dem Land NRW zu 
deklarieren. 

Erhöhen sich dadurch die Mieten? 

Nein. Diese Erschließungskosten sind allein 
Eigentumssache und nicht umlagefähig. 

Wer ist mein Ansprechpartner für 
Erschließungsbeiträge bei der Stadtverwaltung?

Achim Pitzer
Fachbereich Tiefbau
Fr.-Ebert-Str. 17, Cityturm, 9. OG
Tel. 0214-406 6697

Mail: achim.pitzer@stadt.leverkusen.de
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Bekommt die Bestandsbebauung mit der neuen 
Wohn- und Gewerbebebauung nicht schon 
Schallschutz? 

Wenn die Gebäude auf der Westseite fertiggestellt 
sind, wirken die Geschossbauten mit bis zu 20 
Metern Höhe tatsächlich als weitere Schallbarrieren 
für die rückwärtige Opladener Innenstadt und 
Neustadt. Nichtsdestotrotz ist eine Schallschutzwand 
auch dann noch für den Opladener Schallschutz 
insgesamt unerlässlich. Nicht zuletzt werden 
dadurch die Bereiche hinter den Grünflächen und 
Plätzen vor Schallimmissionen geschützt.

Warum müssen sich die Eigentümer von 
Opladener Bestandsimmobilien trotz 
Schallbarrieren durch die Neubebauung an der 
Schallschutzwand beteiligen? 

Ohne Schallschutzwand gäbe es keine 
Neubebauung. Maßgeblich für die Beitragspflicht 
und die Berechnung der Beiträge ist überdies der 
Zeitpunkt der Fertigstellung der Schallschutzwand.

 

Warum zahlen die Investoren der neuen Gebäude 
auf der Westseite nicht die Schallschutzwand 
allein? 

Die Investoren müssen sich an Kosten der 
Schallschutzwand in größerem Maße als andere 
beteiligen: Sie zahlen zum einen höhere 
Erschließungsbeiträge, weil ihre Investitionen, wie 
alle anderen Bauten unmittelbar an der Bahnstrecke, 
durch die Schallschutzwand stärker vor Immissionen 
geschützt werden. Zum anderen, weil festgelegt 
wurde, dass bei den Neubauten für passive 
Schallschutzmaßnahmen (z.B. Prallschutzwände, 
Schallschutzfenster und Fassadengestaltung) 
gesorgt werden muss. So konnten Ausmaße und 
Kosten der Schallschutzwand verringert werden.
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