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Frau Vors. Abg. Schneider: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie ganz herzlich zur 
47. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten begrüßen. 
Mein besonderer Gruß gilt Herrn Staatssekretär Dr. Griese in Vertretung der Landesregierung. Be-
sonders begrüßen darf ich auch die Anzuhörenden in unserem Ausschuss. 
 
Bevor wir in die Anhörung einsteigen, erlauben Sie mir noch ein, zwei Bemerkungen. 
 
Ich würde vorschlagen, dass wir mit Blick auf die Uhr zunächst alle Anzuhörenden vortragen lassen 
und erst dann in die Fragerunde einsteigen, weil der Ausschuss heute Mittag anschließend noch ein-
mal in den Haushaltsberatungen gefragt ist. 
 
Wir müssen zum Ende der Anhörung noch einen Beschluss fassen, ob die Vorlage 16/5694, der An-
trag der CDU-Fraktion – Netzwerk Tempo 30 –, zur Auswertung auf die nächste Sitzung vertagt wer-
den soll oder ob sie mit der heutigen Anhörung erledigt ist. 
 
Erlauben Sie mir noch eine weitere Bemerkung, weil das Ausschusssekretariat und die Ausschuss-
vorsitzende – ich mache das jetzt schon etwas über neun Jahre – so etwas noch nicht erlebt haben. 
Ich habe die Bitte an die Fraktionen, wenn Sie das nächste Mal Anzuhörende benennen, dass Sie im 
Vorfeld Kontakt mit den Anzuhörenden aufnehmen, ob sie überhaupt bereit sind, im Ausschuss Aus-
kunft zu geben. Es kann auch nicht sein, dass das Ausschusssekretariat oder ich als Vorsitzende mit 
der Frage konfrontieren werden, welche Fragen an die Anzuhörenden zu richten sind. Diese Bitte 
möchte ich als Vorsitzende, auch im Namen des Sekretariats, an die Fraktionen richten. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Netzwerk Tempo 30 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5694 – 
 
dazu: Vorlagen 16/5955/5956/5973/5976 
 
– Anhörverfahren – 

 
Ich darf Herrn Dr. Lothar Kaufmann als Vertreter des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruk-
tur ganz herzlich begrüßen. Er ist Leiter der Abteilung Verkehr und Straßen. Es freut uns, dass Sie 
heute hier sind. Herr Dr. Kaufmann, Sie haben das Wort. 
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 Herr Dr. Lothar Kaufmann 
 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur 
 Abteilungsleiter Verkehr und Straßen 
 
Herr Dr. Kaufmann: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Zunächst herzlichen Dank dafür, dass heute vonseiten der Landesregierung in dieser Form zu den 
anstehenden Fragen bezüglich einer Geschwindigkeitsbegrenzung aus Lärmschutzgründen Stellung 
genommen werden kann. 
 
Ich möchte meine Ausführungen auf drei wesentliche Punkte konzentrieren: erstens die Frage der 
rechtlichen Grundlagen für die Anordnung von Geschwindigkeitsbegrenzungen. Zweitens möchte ich 
auf die Praxis in Rheinland-Pfalz eingehen und drittens einen Ausblick hinsichtlich der weiteren Ent-
wicklung der rechtlichen Grundlagen geben. 
 
Erlauben Sie mir zunächst zwei kurze allgemeine Vorbemerkungen, die ich mit Blick auf die Umset-
zung von Tempo-30-Regelungen in Rheinland-Pfalz machen möchte. In Rheinland-Pfalz gibt es nach 
unserer Kenntnis insgesamt etwa 700 solcher Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wenn Sie beispiels-
weise entlang der alten Weinstraße in der Pfalz unterwegs sind, werden Sie kaum noch eine Ortslage 
finden, die nicht mit Tempo 30 beschildert ist. Das hat in diesem Fall allerdings eher Verkehrssicher-
heitsgründe; denn Sie finden dort, wie auch an anderen Orten, enge Ortslagen, spitzwinklige Einmün-
dungen usw. Auch bei Gefahrenlagen, beispielsweise bei Straßenübergängen, und insbesondere vor 
Sozialeinrichtungen gibt es inzwischen sehr häufig Tempo-30-Regelungen. 
 
Aber das ist nicht das Thema, das uns heute beschäftigt. Heute geht es um die Frage des Verkehrs-
lärms und der Geschwindigkeitsbegrenzungen aus Gründen des Verkehrslärmschutzes. Die die Lan-
desregierung tragenden Fraktionen haben sich in ihrer Koalitionsvereinbarung bekanntermaßen da-
rauf verständigt, dass die Möglichkeiten der Kommunen gestärkt werden sollen, solche innerörtlichen 
Geschwindigkeitsbegrenzungen anzuordnen. 
 
Inzwischen sind sieben Pilotprojekte auf dem Weg. Einige sind bereits umgesetzt worden. Ich möchte 
an das Projekt erinnern, das unter der Federführung des Innenministeriums in Kandel gelaufen ist, wo 
wir auf Antrag der Verbandsgemeinde eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Umfang von Tempo 30 
während der Nachtzeit haben. Darüber hinaus gibt es, auch mit Zustimmung der oberen Verkehrsbe-
hörde, in Herxheimweyher inzwischen ein Tempolimit, und zwar ganztags. 
 
Die zweite Vorbemerkung, die ich machen möchte, ist: Ich glaube, ich muss einmal auf den Charakter 
dieser Verkehrsbeschränkung, insbesondere auch auf die Beschilderung, hinweisen. Verkehrszeichen 
sind Allgemeinverfügungen. Verstöße dagegen können bußgeldbewehrt sein. Sie können im Einzelfall 
zu erheblichen Folgen für die Betroffenen führen. Ich will nur das Beispiel von Fahrern nennen, die im 
Internethandel tätig sind und Auslieferungen vorzunehmen haben. Wenn da jemand unter erhebli-
chem Zeitdruck unterwegs ist, schon ein entsprechendes Punktekonto in Flensburg hat und den letz-
ten Punkt kassiert, dann kann das durchaus auch existenzielle Probleme im beruflichen Bereich zur 
Folge haben. 
 
Insofern ist es in der Gesamtangelegenheit sehr wichtig, dass die Verfahren, die gemacht werden und 
die durchgeführt werden müssen, auf einer umfassenden Ermessensausübung beruhen und dass 
dies auch unter Berücksichtigung der straßenverkehrsrechtlichen, straßenordnungsrechtlichen Verfah-
ren stattfindet. Dies ist notwendig, um insgesamt eine Gleichbehandlung zu erzielen. 
 
Leider – darin stimme ich Herrn Rechtsanwalt Sedlak ausdrücklich zu – ist das Recht in diesem Be-
reich sehr kompliziert und deswegen auch interpretationsanfällig, will ich einmal sagen. Die rechtli-
chen Vorgaben haben den wesentlichen Nachteil, der darin besteht, dass es nach derzeitigem Stand 
noch keine abschließenden Grenzwerte gibt, die definitiv aussagen, ab wann solche verkehrsbehörd-
lichen Anordnungen für Lärmschutzmaßnahmen mit der Zielrichtung eines verbesserten Lärmschut-
zes anzusetzen sind. Diesbezüglich hat sich der Gesetzgeber bislang leider Gottes deutlich zurückge-
halten. 
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Ich komme jetzt zu dem ersten Punkt, den rechtlichen Grundlagen. Ich will nicht alle aufzählen, weil 
sie in der Tat umfassend und sehr komplex sind. Aber die zentralen Regelungen möchte ich doch 
nennen. 
 
Es sind insbesondere § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der Straßenverkehrs-Ordnung und die entsprechenden 
Verwaltungsvorschriften zu beachten. In dieser Vorschrift ist geregelt, dass die Straßenverkehrsbe-
hörden verkehrliche Eingriffe bis hin zu Verkehrsverboten oder Verkehrsbeschränkungen, was Tem-
polimits anbelangt, vornehmen und auch Umleitungen usw. anordnen können. 
 
Darüber hinaus gibt es eine Sonderregelung, die allerdings auf den mautverlagerten Verkehr zielt, 
nämlich § 45 Abs. 9 Satz 3. Auch die Vorgaben des § 45 Abs. 9 Satz 2 sind selbstverständlich zu 
beachten. Dort ist Voraussetzung, dass eine besondere Gefahrenlage für die Anordnung eines Schil-
des oder von Tempobegrenzungen besteht. Der Begriff der besonderen Gefahrenlage wird von den 
Gerichten in Rechtsverfahren häufig sehr genau ausgelegt. Dies hat in Einzelfällen schon dazu ge-
führt, dass solche Anordnungen aufgehoben werden mussten. 
 
Sehr intensiv wird auch über die Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung vor Lärm – Lärmschutz-Richtlinien-StV – diskutiert, die das Bundesverkehrsministe-
rium im Jahr 2007 herausgegeben hat. Sie sind auch in Rheinland-Pfalz eingeführt worden. Ich möch-
te auf diese Richtlinie etwas näher eingehen, weil der Charakter unterschiedlich beurteilt wird. 
 
In dieser Richtlinie ist eine ganze Fülle von Einzelaspekten als Abwägungsgegenstand der zuständi-
gen Verkehrsbehörden zugrunde gelegt. Dies betrifft insbesondere auch Grenzwerte, die darin ge-
nannt sind, die beispielsweise bei allgemeinen Wohngebieten bei 70 dB(A) tagsüber und 60 dB(A) 
nachts liegen. Diese Grenzwerte sind Orientierungswerte – dies will ich ausdrücklich betonen – und 
außerdem nicht abschließend. Hinzu kommt, dass nach diesen Richtlinien die Verminderung des 
Lärms, die durch die Maßnahme erreicht werden muss, bei 3 dB(A) liegt. Das ist dann auf 2,1 dB(A) 
abgerundet worden. 
 
Weiterhin gibt es die Vorgabe, dass solche Maßnahmen nicht allein unter verkehrlichen Aspekten zu 
betrachten sind, sondern dass auch bauliche Aspekte oder planerische Lärmschutzmaßnahmen 
mitzuberücksichtigen sind. Das heißt, dass finanziell tragbare und sonstige bauliche Maßnahmen in 
ein Gesamtkonzept eingebunden werden sollen. Ich erwähne diesen Gesichtspunkt insbesondere 
deswegen, weil die Anordnung von Tempo-30-Regelungen in Einzelfällen dazu führen kann, dass die 
für die Lärmsanierung notwendigen Grenzwerte unterschritten werden mit der Folge, dass dann bei-
spielsweise passive Lärmschutzmaßnahmen nicht mehr möglich sind. Das haben wir in den beiden 
Fällen, die ich vorhin genannt habe, zum Teil prüfen müssen. Die Folge ist, dass im Grunde genom-
men der Einbau von Lärmschutzfenstern nicht mehr finanziell unterstützt werden kann. Sie wissen, 
dass Lärmschutzfenster ein hohes Schutzniveau von 25 bis 30 dB(A) haben. 
 
Ein ganz wichtiger Punkt, den ich an dieser Stelle erwähnen möchte, ist, dass die Verkehrsbehörden 
in jedem Einzelfall ihr Ermessen auszuüben haben und dass die Vorgaben, die ich eben genannt ha-
be, in die Gesamtabwägung einzustellen sind. Das heißt, es muss eine umfassende Interessenabwä-
gung zwischen den verschiedensten Belangen geben, unter anderem bezüglich der Frage – um nur 
einen Belang zu nennen –, ob es durch die Anordnung von Tempo-30-Regelungen möglicherweise zu 
Verlagerungseffekten in bislang ruhige Wohngebiete kommt. Hier sind nicht allein die Grenzwerte, die 
ich gerade genannt habe, entscheidend, sondern es geht insgesamt um eine Abwägung der verschie-
denen Interessen. 
 
In den schriftlichen Ausführungen von Herrn Sedlak habe ich gesehen, dass unsere Handreichung 
infrage gestellt wird. Ich möchte versuchen, das gleich etwas zu relativieren. Wir haben in der Hand-
reichung ausgeführt, dass die Orientierungswerte, die in der Richtlinie enthalten sind, in der Tat Orien-
tierungswerte sind und in jedem Einzelfall geprüft werden müssen. Die beiden Beispiele Kandel und 
Herxheimweyher haben gezeigt, dass die Prüfungen durch die zuständigen Verkehrsbehörden sehr 
sorgfältig und mit unterschiedlichen Ergebnissen durchgeführt worden sind. 
 
Vielleicht noch etwas zum Verfahren; ich habe es eben schon angesprochen. Die Behörden, was 
innerörtliche Verkehrsbeschränkungen und Tempolimits anbelangt, sind in Rheinland-Pfalz die unte-
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ren Verkehrsbehörden. Bei den Verbandsgemeinden, also außerorts, sind das die Landkreise. Auf 
den Autobahnen ist der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz dafür zuständig. Die unteren Ver-
kehrsbehörden haben den ganzen Kanon eigenverantwortlich zu prüfen. Am Ende gibt es aber noch 
einen Zustimmungsvorbehalt. Dieser Zustimmungsvorbehalt ist aufgrund der Ausübung des fachpla-
nerischen Ermessens notwendig, um eine Gleichbehandlung sicherzustellen. Wenn die Vorausset-
zungen gegeben sind, kann bzw. muss die obere Verkehrsbehörde selbstverständlich zustimmen. Sie 
hat es in diesen beiden Fällen auch getan, um dies nur einmal zu erwähnen.  
 
Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der das Spannungsverhältnis zwischen der Lärmaktions-
planung und den straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen betrifft, weil dies auch in der Literatur 
sehr unterschiedlich gesehen wird. Nach gängiger Auffassung müssen sich die Tempo-30-Regelun-
gen, die von den Fachbehörden erlassen werden, in den Lärmaktionsplan einfügen. Das heißt, wir 
haben eine Situation, in der auch nach Auffassung des Bundesverkehrsministeriums, das wir in dieser 
Frage angesprochen haben, eine Gleichordnung beider Behörden gegeben ist. Das ist ein Kooperati-
onsgebot. Sobald vonseiten der kommunalen Umweltbehörden ein Lärmaktionsplan aufgestellt wird, 
der auch Tempo-30-Regelungen enthält, ist die Behörde gehalten, die Straßenverkehrsbehörde ein-
zubinden. Das ist in der Verbandsgemeinde die untere Verkehrsbehörde. Diese muss sich dann im 
Rahmen ihres fachplanerischen Ermessens mit der Frage befassen, ob in diesem Fall die Vorausset-
zungen für Tempo 30 gegeben sind, sodass man hier ein Gleichordnungsverhältnis hat. 
 
In der Stellungnahme des Bundesverkehrsministeriums – es hat etwas länger gedauert, bis wir sie 
bekommen haben; wir haben sie erst in den letzten Tagen erhalten – wird zu diesem Punkt eindeutig 
ausgeführt, dass ein Unterordnungsverhältnis der Verkehrsbehörde unter die Festlegung im Lärmakti-
onsplan nicht gegeben ist. 
 
Ich möchte zum Abschluss deutlich sagen: Es ist natürlich klar und nachvollziehbar, dass viele Betrof-
fene in einigen Ortslagen mehr Lärmschutz wünschen, dass die rechtlichen Vorgaben, wie sie derzeit 
gestaltet sind, von der Straßenverkehrsseite her vielfach als zu hoch angesehen und dass diesbezüg-
lich Erleichterungen gewünscht werden. Dies ist angesichts der zunehmenden Verkehrsmengen 
durchaus wünschenswert. Die Rechtsgrundlagen zu ändern, scheint mir deswegen der richtige Weg 
zu sein. 
 
Die Verkehrsministerkonferenz hat sich erst vor wenigen Tagen, nämlich am 8. und 9. Oktober, in 
Worms mit dieser Frage auseinandergesetzt und den Bund aufgefordert – der Bund ist sozusagen in 
der Vorhand, weil die Verordnungen letztlich alle von ihm stammen –, hier Erleichterungen zu schaf-
fen. Das betrifft in einem ersten Schritt Verkehrssicherheitsfragen, bei dem allerdings die Regel-
Ausnahme-Situation mit Lärmschutzwirkungen gerade umgekehrt werden soll, insbesondere vor all-
gemeinbildenden Schulen und Sozialeinrichtungen wie Kindergärten, Kindertagesstätten und Kran-
kenhäusern. Nach den Äußerungen, die der Bund im Rahmen der Verkehrsministerkonferenz ge-
macht hat, besteht die Bereitschaft des Bundes dazu, sodass in diesen Fällen zukünftig die Regel 
30 km/h sein wird, nicht mehr 50 km/h wie bisher. 
 
Der Bund ist auch aufgefordert worden, die RLS 90, die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, 
die als Grundlage für die Berechnungen heranzuziehen sind, mit der Zielrichtung zu ändern, dass die 
Grenzwerte entsprechend abgesenkt werden. Das ist mehrheitlich mitgetragen worden. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herr Dr. Kaufmann, ich darf Sie bitten, zum Schluss zu kommen. 
 
Herr Dr. Kaufmann: Ich bin gerade beim Schluss. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Danke schön. 
 
Herr Dr. Kaufmann: Danke für diesen Hinweis. – Herr Minister Lewentz hat alle diese Beschlüsse 
selbstverständlich mitgetragen. Ich glaube, dass dieser Weg zielführend ist, um zukünftig verkehrsbe-
hördliche Anordnungen unter erleichterten Bedingungen auch für Geschwindigkeitsbegrenzungen im 
Sinne des Lärmschutzes zu erreichen. 
 
So weit meine Ausführungen. 
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Frau Vors. Abg. Schneider: Herzlichen Dank, Herr Dr. Kaufmann. – Wir kommen dann zu Rechts-
anwalt Wolfram Sedlak. Sie haben uns dankenswerterweise eine Vorlage zukommen lassen, die bei 
uns unter der Nr. 16/5956 geführt wird. Herr Sedlak, Sie haben das Wort. 
 

– 6 – 



47. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 03.11.2015 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

 Herr Rechtsanwalt Wolfram Sedlak 
 
Herr Sedlak: Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich für die Einladung. Ich habe vor 
20 Jahren mit Musterprozessen gegen den Berliner Verkehrssenat begonnen. Damals waren die Ar-
gumentationen ähnlich. Ich musste 19 Gerichtsverfahren anstrengen. Alle wurden letztinstanzlich ge-
wonnen. Hauptbeispiel ist die Schildhornstraße, eine sechsspurige Bundesstraße mit einer DTV von 
56.000 Fahrzeugen und einer Verbindungsfunktion zwischen zwei Autobahnabschnitten. Dort wurde 
Tempo 30 zunächst nachts durchgesetzt und dann auch tagsüber. Letztinstanzlich wurde dies alles 
bestätigt. 
 
Aktuell bin ich für 40 Kläger in München tätig. Dort ist die Situation ähnlich. Dort hieß es immer, ent-
sprechend den Lärmschutzrichtlinien Straßenverkehr 2007 dürfe man zum Beispiel in allgemeinen 
Wohngebieten verkehrsbeschränkende Maßnahmen erst ab 70 dB(A) tagsüber und 60 dB(A) nachts 
prüfen. Das ist den Bürgern seit Jahren so gesagt worden. Ich habe außergerichtlich die Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichtshofs München dargelegt, und wir haben einen Erörterungstermin 
durchgeführt. Trotzdem hat man verkehrsbeschränkende Maßnahmen verweigert. Erst als die Anhö-
rung im mündlichen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht stattfand und der Vorsitzende Richter des 
Verwaltungsgerichts das noch einmal erläutert hat, hat man nachgegeben. Das ist die Situation. Ich 
kann mir das juristisch eigentlich nicht erklären, höchstens aufgrund von politischer Einflussnahme. 
 
Herr Dr. Kaufmann hat schon einiges zu den rechtlichen Voraussetzungen von § 45 der Straßenver-
kehrs-Ordnung ausgeführt. Deswegen brauche ich das nicht zu wiederholen. 
 
In meiner schriftlichen Ausarbeitung habe ich nicht meine persönliche Rechtsauffassung wiedergege-
ben, sondern diejenige der Rechtsprechung. Ich habe versucht, die Essenz der Rechtsprechung zu 
§ 45 der Straßenverkehrs-Ordnung darzustellen. 
 
Leider gibt es bei der Lärmsanierung keine Grenzwerte. Das hat den Grund, dass man damals, 1990, 
beschlossen hat, die Kostenlawine nicht auf sich zu nehmen. Gleichwohl hat die Rechtsprechung die 
Lärmpegel der 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung als Orientierungswerte herangezogen. Die 
Begründung dafür ist: Sie bringen ganz allgemein die Wertung des Normgebers zum Ausdruck, ab 
welcher Schwelle eine nicht mehr hinzunehmende Beeinträchtigung der jeweiligen Gebietsfunktion 
anzunehmen ist. – So das Zitat der Rechtsprechung. Das ist ständige Rechtsprechung. Ich habe es in 
den Fußnoten 1, 2, 3 und 8 zitiert. Es findet immer noch eine Einzelfallprüfung statt; das ist ein absolu-
tes Muss. Aber die Orientierungswerte sind an der 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung zu mes-
sen, nicht an den Lärmschutzrichtlinien Straßenverkehr 2007. Diese erwähnen die überhaupt nicht 
einmal. Es werden eigene Richtwerte vorgegeben, die an den Richtwerten der Rechtsprechung vor-
beigehen. 
 
Es ist folgerichtig, dass man dem Bundesverkehrsministerium in der Handreichung des ISIM nicht 
widerspricht, aber es widerspricht der Rechtsprechung. Die Richtlinien haben keine Gesetzesqualität. 
Im Gegenteil: In der Fußnote 9 wird noch behauptet, dass die Orientierungswerte der 16. BImSchV für 
die Richtlinie keine Bedeutung haben. 
 
In den Lärmschutzrichtlinien Straßenverkehr 2007 wird also der Eindruck erweckt, dass erst ab den 
dort genannten Richtwerten eine Verpflichtung zur Ausübung des Ermessens besteht. Die Recht-
sprechung sagt hingegen: Wenn diese Werte erreicht werden, kann sich das Ermessen sogar auf null 
reduzieren, sich also eine Verpflichtung zum Einschreiten ergeben. – Das ist ein eklatanter Wider-
spruch, der nicht aufgehoben wird. 
 
Das Wort „insbesondere“ eröffnet die Möglichkeit zu sagen: Es ist auch in anderen Fällen möglich, 
also bei niedrigeren Richtwerten, verkehrsbeschränkende Maßnahmen anzuordnen. Dennoch ist oft 
genug auch von Behörden in Rheinland-Pfalz gesagt worden: Wir dürfen vorher gar nicht handeln, 
sondern wir müssen erst abwarten, bis diese Grenzwerte bzw. Orientierungswerte überschritten wer-
den. – Ich habe daraufhin ausgeführt, dass diese hohen Richtwerte eher für die bauliche Lärmsanie-
rung in Betracht kämen. Dort hat man sie 2010 sogar schon abgesenkt, zum Beispiel in allgemeinen 
Wohngebieten nicht mehr 70 und 60, sondern 67 und 57 dB(A). Aber selbst das wird von den Lärm-
schutzrichtlinien Straßenverkehr ignoriert. 
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Ich habe nicht gesagt, dass die Lärmschutzrichtlinien Straßenverkehr nur auf die bauliche Lärmsanie-
rung anzuwenden sind; das betone ich. Ich habe die hohen Richtwerte benannt. Die wären allenfalls 
ein Anhaltspunkt, in diesem Bereich Anwendung zu finden. 
 
Weiterhin wird postuliert, dass mit der verkehrsbeschränkenden Maßnahme mindestens 3 dB(A) Pe-
gelreduzierung erreicht werden müssten. Darunter sei dies nicht erlaubt. Das widerspricht der 
16. Bundes-Immissionsschutzverordnung. In § 1 Abs. 2 ist dargelegt, dass ab dem Erreichen von 
70 dB(A) tagsüber und 60 dB(A) nachts jede Erhöhung relevant ist. Die Rechtsprechung hat das be-
stätigt. Ich habe das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2011 in meiner Stellung-
nahme zitiert. Dort kann man das nachlesen. Dabei ging es um eine Steigerung um 1 dB(A). Das ist 
definitiv rechtswidrig. 
 
Weiterhin ist die gesundheitsgefährdende Schwelle zu beachten. Ab dieser nimmt die Recht-
sprechung jede Erhöhung als relevant an. Hierbei ist allerdings streitig, wo diese festzulegen ist. Herr 
Jäcker-Cüppers wird gleich noch etwas dazu ausführen, habe ich gesehen. Deswegen spare ich mir 
das. 
 
Wenn wir nun die Orientierungswerte zugrunde legen würden, die die Rechtsprechung fordert, dann 
hätte eine Abwägung der beteiligten Interessen zu erfolgen. Da gebe ich Herrn Kaufmann recht, dass 
wirklich alle Belange umfassend zu würdigen sind: der fließende Verkehr, die Anwohner, die Vorbelas-
tung, Verlagerungsverkehre sowie die Geeignetheit der Maßnahmen. Was kommt hier in Betracht? – 
Das kann in dem einen oder anderen Fall auch zur Ablehnung führen. Es gibt keinen Anspruch auf 
Tempo 30; das geht nicht. 
 
Aber vielfach wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung in Betracht zu ziehen sein, weil Verlagerungs-
verkehre, zum Beispiel wenn in den umliegenden Straßen schon Tempo 30 existiert, nicht in Betracht 
kommen; in Herxheimweyher beispielsweise war das so. Es gibt auch noch verschiedene andere 
Gründe. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist in der Regel immer kostengünstig umzusetzen. Von 
daher bietet sich das an. 
 
In der Handreichung des ISIM wird sogar behauptet, dass die Klassifizierung der Straße Verkehrsbe-
schränkungen erst ab 60 dB(A) nachts zulassen würde. Auch das ist rechtswidrig. Ich habe in meiner 
Stellungnahme geschrieben, dass die Klassifizierung ein Prüfmerkmal ist. Ich habe nicht gesagt, dass 
sie zu ignorieren ist. Je höherklassiger eine Straße einzuordnen ist, desto schwergewichtiger sind die 
Argumente, die für den Straßenverkehr zu betrachten sind. Ich vergleiche das mit dem Prinzip der 
Waagschale: Je mehr man für die Anwohner in die Waagschale werfen kann, desto eher muss die 
Gegenseite reagieren und umgekehrt. Die Höhe der Lärmbelastung spielt hier eine entscheidende 
Rolle. Die Klassifizierung einer Straße steht dem nicht entgegen. Selbst auf Bundesstraßen – ich habe 
am Anfang die Schildhornstraße erwähnt – oder auf Autobahnen sind schon Geschwindigkeitsbegren-
zungen aus Lärmschutzgründen durchgesetzt worden. 
 
Zu guter Letzt zu § 45 Abs. 9. Als Gegenargument wird immer wieder angeführt, es sei eine spezielle 
Gefahrenlage notwendig, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung erheblich übersteige. Ich 
habe in der Fußnote 8 die Urteile der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Bayern zitiert, die ausdrücklich 
besagen, dass diese Schwelle, also die besondere Gefahrenlage und das allgemeine Risiko, schon 
ab Erreichen der Orientierungswerte der 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung gegeben ist. Der 
Verwaltungsgerichtshof Hessen hat das genauso bestätigt, ebenso das Oberverwaltungsgericht 
Münster. Die wesentlichen höchstrichterlichen Landesverwaltungsgerichte haben das so gesehen. 
 
Es gibt eine Ausnahme, und zwar dann, wenn aus Verkehrssicherheitsgründen, zum Beispiel Unfall-
gefahren, eine Geschwindigkeitsbegrenzung angeordnet werden soll. Da ist es richtig, dass man eine 
besondere Gefahrenlage, eine besondere Unfallsituation nachweisen muss. In dem TUNE-Gutachten 
hat Professorin Cancik zwei Bundesverwaltungsgerichtsurteile zitiert. Die betreffen wirklich nur die 
Situation bei Unfallgefahren. 
 
Bei Lärm ist geklärt, dass ab dem Erreichen der Orientierungswerte der 16. BImSchV die erhebliche 
Beeinträchtigung anzunehmen ist. Dies hat den Grund, dass das die Zumutbarkeitsgrenze ist. In § 2 
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Abs. 1 steht, dass man ab diesen Werten schädliche Umwelteinwirkungen annimmt. Deswegen gibt 
es keinen Hinderungsgrund in Absatz 9. Wenn Interesse besteht, kann ich Ihnen gerne eine Urteils-
schau geben, in der ich die einzelnen Urteile dazu aufgelistet habe. Im Übrigen finden sich einige Ur-
teile, wie gesagt, auch in meiner Zusammenstellung. 
 
Als Schlusssatz bleibt mir nur zu sagen: Es geht nicht darum, Anwohnern falsche Hoffnungen zu ma-
chen, sondern darum, dass die Straßenverkehrsbehörden endlich die Rechtsprechung der Verwal-
tungsgerichte annehmen, zur Kenntnis nehmen und in ihren Entscheidungen auch berücksichtigen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herzlichen Dank, Herr Sedlak. – Wir kommen dann zur dritten Anzuhö-
renden, Frau Karin Bartz vom Netzwerk Tempo 30 Pfalz. Herzlich willkommen, Frau Bartz. Sie haben 
das Wort.  
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 Frau Karin Bartz 
 Netzwerk Tempo 30 Pfalz 
 Initiative Verkehrslärm & Sicherheit 
 
Frau Bartz: Danke, Frau Schneider. – Meine Damen und Herren! Danke für die Einladung. Ganz kurz 
zu unserem Netzwerk – Sie haben ja die Stellungnahme von uns erhalten –: Es geht nicht darum, 
dass wir Wutbürger sind, wir sind auch keine Ökos, sondern wir sind ganz normale Bürger der Mitte. 
Es geht uns auch nicht darum, dass Spediteure, Transportunternehmer verurteilt und ihnen Schwie-
rigkeiten bereitet werden, sondern wir suchen nach einer gemeinsamen Lösung, mit der im Prinzip 
alle Parteien leben können. Dabei spielen die Rechte der Bürger, aber auch der Gemeinden eine 
wichtige Rolle, damit deren Hauptstraßen nicht aussterben; denn viele Gemeinden haben das Prob-
lem, dass niemand mehr dorthin ziehen will. 
 
Schauen Sie sich bei uns in der Südpfalz nur einmal die wunderschönen Orte an, durch die sehr viel 
Verkehr rauscht: Edesheim, Knittelsheim, Bellheim, Ottersheim, Herxheimweyher oder Kandel. Ich bin 
auch Sprecherin des Bürgerprojekts in Herxheimweyher und Ratsmitglied dort. 
 
Was wurde denn in der Vergangenheit gemacht? Es gab Verengungen und andere bauliche Maß-
nahmen, die Geld gekostet haben. Dies hat bei den Transporteuren dazu geführt, dass der Weg von A 
nach B länger wurde. Warum soll man für solche Maßnahmen Geld ausgeben, die in Bezug auf den 
Lärm im Grunde genommen nutzlos sind, wenn Tempo-30-Schilder erheblich weniger kosten?  
 
Wir haben uns erst im April gegründet. Verschiedene Bürgerinitiativen und Gemeinden sind Mitglieder 
unseres Netzwerks; mittlerweile sind es über 20. Lassen Sie uns einmal fünf Jahre bestehen. Was 
glauben Sie, wie viele Orte in Rheinland-Pfalz dann Mitglieder bei uns sein werden? 
 
Sie haben von Herrn Rechtsanwalt Sedlak gehört, wie die Rechtslage ist. Ich als Ratsmitglied habe es 
bei uns in der Gemeinde gesehen: Man ist bei vielen Dingen nicht im Detail in der Materie drin und 
muss sich erst hineinarbeiten. Bei uns kam dann die Projektgruppe Bürgerprojekt, in der ich Spreche-
rin bin. Wir haben Stunden gebraucht, um uns in diese Sache einzulesen. Ihnen wird es wahrschein-
lich nicht anders gehen. 
 
Wir haben mit der Vorlage, die Rechtsanwalt Sedlak erarbeitet hat, für Rheinland-Pfalz etwas, was es 
vorher nicht gegeben hat, nämlich eine gesetzliche Grundlage, an der sich Bürgermeister und auch 
Bürgerinnen und Bürger orientieren können. Uns war wichtig, dass jeder Bürger weiß, wie die Sachla-
ge ist. 
 
In Bezug auf die Verfahren, die im Moment im Land schweben, sage ich einmal, die in Arbeit sind, 
muss ich Ihnen berichten, dass, wie es Herr Rechtsanwalt Sedlak gesagt hat, nicht von den Werten 
der 16. BImSchV ausgegangen wird. Vielmehr berichten unsere Mitglieder, dass noch immer von 
Grenzwerten ausgegangen wird. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es keine Orte gibt, die bei niedrige-
ren Werten als 60 und 70 dB(A) Tempo-30-Zonen bekommen haben. 
 
Von Mitarbeitern des LBM wurde wortwörtlich gesagt – O-Ton der letzten 14 Tage –: Es gibt keine 
Doppelbelohnung, entweder Lärmschutzfenster oder Tempo 30. – Meine Damen und Herren, hier 
geht es nicht um eine Belohnung, es geht es auch nicht um Wünsche, wovon Herr Dr. Kaufmann vor-
hin gesprochen hat, sondern es geht um Rechtsgrundlagen. Es geht um Rechte, die auch für Rhein-
land-Pfalz gelten und die die Bürger einfordern. Der LBM ist eine durchführende Behörde und nie-
mand, der nach Gutsherrenart entscheiden darf. 
 
Wir würden uns wünschen, dass anhand dieser Grundlage – ich bitte Sie, sich das wirklich einmal 
genauestens durchzulesen – entschieden wird. Wir werden eines tun: Wir werden weiterhin versu-
chen, den Bürgern und Bürgermeistern die Rechtsgrundlage nahezubringen. Dort, wo wir sehen, dass 
wir nicht weiterkommen, werden wir unseren Bürgern empfehlen zu klagen. Warum? Der Klageweg 
wird, wenn die Politik es nicht schafft, dazu führen, dass die Gesetze endlich angewandt werden. 
 
Ich danke, meine Damen und Herren. 
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Frau Vors. Abg. Schneider: Herzlichen Dank, Frau Bartz. – Wir kommen dann zu Herrn Michael 
Jäcker-Cüppers von der Deutschen Gesellschaft für Akustik. Sie haben das Wort. 
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 Herr Michael Jäcker-Cüppers 
 Deutsche Gesellschaft für Akustik (DEGA e. V.), 
 Arbeitsring Lärm der DEGA (ALD) 
 
Herr Jäcker-Cüppers: Vielen Dank, Frau Schneider. – Meine sehr verehrten Abgeordneten! Ich 
möchte im Folgenden ein Plädoyer für die grundsätzliche Einführung von Tempo 30 auf Hauptver-
kehrsstraßen halten. Es ist unbestritten, dass Tempo 30 eine sehr wirksame, kostengünstige und 
schnell umzusetzende Maßnahme ist, um die negativen Auswirkungen des Straßenverkehrs, also den 
Lärm, zu reduzieren und die Verkehrssicherheit und die städtebauliche Qualität zu verbessern. Die 
Einrichtung von Tempo-30-Zonen ist deswegen ein weitgehend angewandtes Instrument in Deutsch-
land. Die Bürgerinnen und Bürger möchten das, und es wird auch weitgehend so gehandhabt. 
 
Die positiven Effekte, die wir bei Tempo-30-Zonen haben, gelten natürlich auch für Hauptverkehrs-
straßen. Aber das Problem ist: Bei Hauptverkehrsstraßen gibt es natürlich einen zugespitzten Interes-
senskonflikt zwischen verkehrlichen und Lärmschutzbelangen. Diese Straßen haben eine hohe 
verkehrliche Bedeutung. Dies führt zu hohen Verkehrsmengen. Hohe Verkehrsmengen wiederum 
bedeuten eine hohe Lärmbelastung. Ich verweise auf das Beispiel Rheinstraße in Mainz. Dort haben 
wir eine Belastung von 65 dB(A) nachts. Das liegt noch über den sogenannten Insbesonderewerten 
der straßenverkehrsrechtlichen Richtlinien. 
 
Die Frage ist: Muss im Einzelfall eine Abwägung zwischen den verkehrlichen Belangen auf der einen 
Seite und dem Lärmschutz auf der anderen Seite getroffen werden? Die wirklich zentrale Frage ist: 
Welches Gewicht kommt dem Lärmschutz zu? Sie stimmen wahrscheinlich mit mir überein, dass das 
Gewicht des Lärmschutzes besonders dann sehr hoch sein wird, wenn gesundheitliche Gefährdungen 
durch den Straßenverkehrslärm vorliegen, weil wir in Deutschland das Grundrecht auf körperliche 
Unversehrtheit haben. Der Staat müsste eigentlich eingreifen, wenn wir solche Belastungen haben. 
 
Nun ist es in der Regel sehr schwierig, einen strikten Kausalzusammenhang zwischen Geräuschbe-
lastung und Krankheitsfällen herzustellen. Aber wir haben inzwischen konsistente Ergebnisse, dass 
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und Depressionen ab bestimmten Pegeln 
höher ist. Die Ergebnisse der NORAH-Studie, die letzte Woche vorgestellt worden ist, bestätigen das 
noch einmal. 
 
Zwei wichtige Institutionen, nämlich die Weltgesundheitsorganisation und das Umweltbundesamt – 
Herr Weinandy wird das sicherlich noch explizit darstellen –, sind der Meinung, dass die Schwellen für 
gesundheitliche Risiken bei 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht Dauerschallpegel überschrit-
ten werden. Das heißt, wenn die Politik das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ernst nimmt, 
dann müsste sie in diesen Situationen eingreifen. 
 
Das Besondere an Tempo 30 ist, dass diese Maßnahme sehr rasch umgesetzt werden kann. Im Ge-
gensatz zu dem Bau einer lärmarmen Straßendecke kann das sofort geschehen. 
 
Wir sind der Meinung, dass Tempo 30 unter all den vielen straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen 
die Maßnahme mit der geringsten Eingriffsstärke ist. Fahrverbote sind immer sehr viel komplizierter zu 
organisieren. Wenn wir straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen anordnen, dann haben die Tempo-30-
Regelungen Priorität. 
 
Meine Kernthese ist: Überschreiten die Belastungen auf Hauptverkehrsstraßen die Schwellenwerte für 
gesundheitliche Risiken – nach UBA und WHO sind das 65/55 dB(A) –, so sind straßenverkehrsrecht-
liche Maßnahmen und dabei vorrangig Tempo 30 grundsätzlich geboten. 
 
Herr Sedlak hat es schon ausgeführt: Politik und Verwaltung haben die Erkenntnisse der Lärmwir-
kungsforschung nicht ausreichend zur Kenntnis genommen. Wir haben noch immer die straßenver-
kehrsrechtlichen Richtlinien mit Pegelwerten, Insbesonderewerten von 70/60 dB(A). Das Bedauerliche 
ist, dass diese Werte in verschiedenen Situationen sehr stark als Mindestwerte für die Auslösung von 
straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen betrachtet werden. In Hamburg wurde den Bürgern jüngst 
mitgeteilt: Ihr liegt nicht über 70/60 dB(A). Insofern besteht keine Notwendigkeit, überhaupt in den 
Abwägungsprozess einzusteigen. 
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Es gibt ja die Senkung der Schwellenwerte in der Lärmsanierung an den Bundesfernstraßen auf 67/57 
dB(A). Das ist ein Hinweis darauf, dass die 70/60 dB(A) lärmwirkungstechnisch nicht mehr haltbar 
sind. 
 
Mein zweites Anliegen ist – wir stehen ja vor der Überarbeitung der straßenverkehrsrechtlichen Richt-
linien –: Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen sind grundsätzlich dann zu prüfen, wenn die Grenz-
werte der Verkehrslärmschutzverordnung überschritten sind. Sie sind grundsätzlich dann geboten, 
wenn die Schwellenwerte für gesundheitliche Risiken überschritten sind. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herzlichen Dank, Herr Jäcker-Cüppers. – Wir kommen nun zu Herrn Dr. 
René Weinandy vom Umweltbundesamt, Leiter des Fachgebiets „Lärmminderung im Verkehr“. Herr 
Dr. Weinandy, Sie haben das Wort. 
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 Herr Dr. René Weinandy 
 Umweltbundesamt, 
 Leiter des Fachgebiets „Lärmminderung im Verkehr“ 
 
Herr Dr. Weinandy: Vielen Dank, Frau Schneider. – Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung zu 
dieser, wie wir finden, sehr wichtigen Anhörung. Das Umweltbundesamt setzt sich schon seit seiner 
Gründung 1974 für das Thema Lärmminderung ein. Wir arbeiten in verschiedenen Zusammenhängen 
sehr eng mit den Kolleginnen und Kollegen auch in Rheinland-Pfalz zusammen. Beispielsweise sei 
nur der Schienenverkehrslärm im Mittelrheintal genannt. 
 
Wir sind von den jüngsten Aktivitäten, den Pilotprojekten, die in Mainz, Herxheimweyher und Kandel 
durchgeführt worden sind, durchaus sehr beeindruckt. Wir haben das Ganze sehr aufmerksam ver-
folgt und halten die Aktivitäten, die durchgeführt werden, für sehr wichtig. 
 
Weitere Aktivitäten sind im Gange. So gibt es beispielsweise für die nächste Amtschefkonferenz einen 
Tagesordnungspunkt, der sich mit straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen beschäftigt. Dies halten 
wir für eine sehr wichtige Initiative und Aktivität. Das ist aber nicht nur in Rheinland-Pfalz ein Thema, 
sondern auch in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thürin-
gen. Das ist inzwischen auf eine recht breite Basis gestellt, was uns natürlich freut. 
 
Das Umweltbundesamt empfiehlt die Einführung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen in Innen-
städten. Wir empfehlen dies aus Gründen des vorsorgenden Gesundheitsschutzes. Ich möchte ganz 
ausdrücklich sagen: Wir sind nicht dafür da und auch nicht aktiv, um Verbote auszusprechen, sondern 
es geht uns, im Gegenteil, darum, die Attraktivität zum Beispiel von Städten und Ballungsräumen zu 
steigern. Wir wollen nicht verhindern, sondern wir wollen mit unseren Empfehlungen und der wissen-
schaftlichen Expertise dazu beitragen, die Attraktivität zu steigern. Die Attraktivität in Ballungsräumen 
und Innenstädten können wir aus unserer Sicht durch eine nachhaltig organisierte Mobilität steigern. 
„Nachhaltig“ heißt in diesem Fall auch eine lärmarme Mobilität. Das wissen Sie genauso gut wie wir. 
 
Es wurde schon gesagt: Lärm, insbesondere wenn er auf Dauer einwirkt, ist ein erhebliches Risiko für 
gravierende Erkrankungen. Das wissen Sie sehr viel besser als wir. Herr Münzel von der hiesigen 
Universität hat sehr wichtige Untersuchungen zu diesem Komplex gemacht; das ist auch anerkannt. 
Wir setzen uns auf der Basis dieser Erkenntnisse dafür ein, eine hohe Lebensqualität und eine Attrak-
tivität von Innenstädten zu erreichen. 
 
Das ist auch deswegen wichtig, weil sich mehr als die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung durch 
Straßenverkehrslärm gestört fühlt. Straßenverkehrslärm ist in unserem hochverdichteten Land logi-
scherweise die Hauptlärmquelle. Wir haben die Situation, dass die Werte an manchen Hauptver-
kehrsstraßen um etwa 20 dB(A) über dem liegen, was wir als Umweltbundesamt auf der Basis gesi-
cherte Erkenntnisse für Werte halten, die gesundheitsrelevant sind. Diese sind schon angesprochen 
worden, nämlich 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht. Die WHO geht als langfristiges Ziel 
sogar noch weiter herunter. Aber das werden wir so bald nicht erreichen. 
 
Wenn wir uns einmal die Straßensituation anschauen, können wir feststellen, dass es eine Reihe von 
Möglichkeiten gibt, um Lärmminderungsmaßnahmen möglichst schnell und effizient durchzuführen. 
Eine dieser Möglichkeiten ist die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit. Es gibt weitere Möglich-
keiten wie die Verlegung von lärmarmen Asphalten, die Erhöhung des Abstands zwischen der Straße 
und der Wohnbebauung oder auch eine Verstetigung des Verkehrsflusses. 
 
Wir setzen uns auch dafür ein, eine Lärmreduzierung über ein Bündel von Maßnahmen zu erreichen. 
Das geht nicht allein durch eine Temporeduzierung. Aber das halten wir für ein ganz wichtiges Ele-
ment, um auch kurzfristig etwas zu erreichen. Auch andere haben das inzwischen erkannt. Wir haben 
viele Veranstaltungen dazu durchgeführt. Beispielsweise im Jahr 2012 haben wir eine Fachveranstal-
tung unter anderem mit Kommunalvertreterinnen und -vertretern durchgeführt. Damals haben sich 
viele geäußert, viele haben vorgetragen. Inzwischen gibt es in Baden-Württemberg gute Beispiele. 
Auch in Jena wurden entsprechende Messungen durchgeführt. 
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Die Lärmminderung kann – dies wurde in Ihrem Pilotprojekt gezeigt; in der Rheinstraße wurden 
3,3 dB(A) gemessen –, je nachdem, wie der Belag ist, durchaus auch 4 dB(A) betragen. 4 dB(A) sind 
eine ganze Menge an Lärmminderung. Wenn wir noch andere Maßnahmen dazunehmen, dann sehen 
wir durchaus die Chance, dass unsere Städte mittelfristig wirklich deutlich leiser und damit auch deut-
lich lebenswerter werden. 
 
Ein wichtiges Instrument ist aus unserer Sicht die Umgebungslärmrichtlinie. Auch sie bietet Kommu-
nen und Gemeinden Chancen, über die Lärmaktionspläne einiges zu erreichen. Wir setzen uns in der 
Diskussion mit der EU-Kommission auch dafür ein, zu einer Weiterentwicklung der Umgebungslärm-
richtlinie zu kommen, damit sie wirklich ein wirksames Instrument wird, sodass man auch auf europäi-
schem Wege zu Lärmminderungen kommt. 
 
Mit Blick auf die Uhr fasse ich mich kurz. – Wir halten die Einführung von Tempo 30 für eine wichtige 
Maßnahme. Sie ist effektiv, um den Lärm durch den Straßenverkehr auch in den Städten deutlich zu 
senken. Wir haben nicht nur eine Minderung des Mittelungspegels, sondern auch eine Minderung der 
Maximalpegel, also der Häufigkeit von lauten Ereignissen. Die Maßnahme ist relativ einfach und kos-
tengünstig umsetzbar. Voraussetzung ist natürlich immer die Abwägung vor Ort. Zweifelsohne müs-
sen das die lokalen Behörden entscheiden, auch durch die Prüfung der Bedeutung der jeweiligen 
Straßen. 
 
Auch wir halten es für erforderlich, dass man zum Beispiel über die Lärmaktionspläne eine sehr viel 
stärkere Beteiligung der Öffentlichkeit herbeiführt, weil sie zum Teil vor Ort durch Initiativen in der 
Lage ist, durch Expertisen Hinweise zu geben, wie man eine solche Maßnahme effizient und auch 
wirksam durchführt. 
 
Wie gesagt: Die Abwägung sollte nach wie vor bei den Kommunen liegen. Wir können ohnehin nur 
Empfehlungen aussprechen. Wir sprechen uns auch dafür aus, dass die Kommunen weitere Ent-
scheidungsmöglichkeiten erhalten in der Hoffnung, dass sie diesen Entscheidungsspielraum dann 
auch nutzen, zum Beispiel zugunsten der Einführung von Tempo-30-Zonen. Diesen Weg würden wir 
sehr unterstützen, und dafür arbeiten wir auch. Ich meine, Rheinland-Pfalz, aber auch andere Bundes-
länder sind hier auf einem guten Weg. Wir würden sie da gerne unterstützen. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herzlichen Dank, Herr Dr. Weinandy. – Ich habe eine Wortmeldung vom 
Kollegen Hürter. 
 
Herr Abg. Hürter: Erst einmal vielen Dank für Ihre Ausführungen. – Ich habe eine Frage, die nach 
meinem Empfinden bis jetzt keine große Rolle in den Ausführungen gespielt hat, nämlich inwieweit 
sich die Verkehrsteilnehmer an Tempo 30 und Tempo 50 halten; denn oftmals stellen die Lärmspit-
zen – zum Beispiel von jemandem, der 70 km/h fährt, wo nur 50 km/h erlaubt sind – eine besondere 
Störung dar. 
 
Erst gestern hat der Ortsbürgermeister der Gemeinde Wassenach, in der ich wohne, im Gemeinderat 
vorgestellt, wie die dort eingerichtete Tempo-30-Zone in der Praxis gelebt wird. Ich war schon ein 
Stück weit erschrocken zu sehen, dass sich nur ein Viertel der Kraftfahrzeuge innerhalb der 30 km/h 
befindet und drei Viertel der Kraftfahrzeuge darüber. Das ist sicherlich nicht repräsentativ. Aber dies 
zeigt, wie groß das Problem sein kann. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren, wie groß das 
Problem in der Praxis ist, dass eben schneller als Tempo 30 gefahren wird, was man gegebenenfalls 
dagegen machen kann und welche Instrumente aus Ihrer Sicht die sinnvollsten wären. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank. – Beginnen Sie, Frau Bartz. Sie haben sich gemeldet. 
 
Frau Bartz: Danke, Frau Schneider. – Ich kann aus unserer Gemeinde Herxheimweyher, in der ich 
auch Ratsmitglied bin, sagen, dass Tempo 30 weitestgehend eingehalten wird. Wir führen Messungen 
durch. Wer sich für die Ergebnisse interessiert, kann bei Herrn Knoll im Ordnungsamt in 
Herxheimweyher nachfragen. Ich glaube, die Daten sind auch im Internet abrufbar. Aber Herr Knoll 
steht bestimmt dafür zur Verfügung. 
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Das zweite Anliegen des Netzwerks – damit gehe ich auch auf Ihre zweite Frage ein – ist: Tempo 30 
nützt auf Dauer nichts, wenn nicht auch die Einhaltung kontrolliert wird. In Anbetracht der Situation der 
Polizei sollte man auch in Rheinland-Pfalz dazu übergehen – wie es in unserem Nachbarland Baden-
Württemberg der Fall ist –, mehr Blitzer zu erlauben. Wir haben hierzu Erfahrungen gemacht. Wir 
haben Anbieter befragt und Informationsveranstaltung durchgeführt. Dabei haben wir festgestellt – so 
ist es beispielsweise schon in Rheinhessen gelaufen –, dass es von Vorteil und auch durchführbar ist, 
wenn sich Gemeinden zu Zweckverbänden zusammenschließen, um die Grenze von 25.000 Einwoh-
nern zu überschreiten, damit sie diese Geräte gemeinsam leasen bzw. mieten können, um die Ausga-
ben hierfür im Rahmen zu halten.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank. – Herr Jäcker-Cüppers, Sie möchten noch etwas dazu 
sagen. 
 
Herr Jäcker-Cüppers: Ich möchte eine grundsätzliche Anmerkung dazu machen. Die RLS 90 als 
Berechnungsgrundlage für die Immissionen des Straßenverkehrslärms geht von einer durchschnittli-
chen Einhaltequote aus. Die ist in den Minderungswerten abgebildet. Das heißt, im Grunde genom-
men ist bei der Prüfung bezüglich der Einrichtung einer Tempo-30-Zone oder von Tempo 30 auf 
Hauptverkehrsstraßen gar keine Messung zu machen. Auch ist die Einhaltequote eigentlich nicht zu 
kontrollieren, weil wir mit durchschnittlichen Angaben rechnen. Man muss immer vergleichen: 
Einhaltequote Tempo 50, Einhaltequote Tempo 30. Bei Tempo 50 wird ja auch nicht ständig 50 km/h 
gefahren. 
 
In Berlin haben wir Minderungen der durchschnittlichen Geschwindigkeit um bis zu 17 km/h, also eine 
relativ hohe Einhaltequote. Wir sehen – dies zeigt das Ergebnis von Berlin –, dass wir selbst nach drei 
Jahren nach der Einführung der Tempo-30-Anordung auf Hauptverkehrsstraßen noch immer eine 
Steigerung der Einhaltequote haben. Natürlich muss dieses Instrument in der Öffentlichkeit akzeptiert 
werden. Es muss gelebt werden. Es muss mit Öffentlichkeitsarbeit usw. gefüllt werden. Aber ich den-
ke, das ist nicht das entscheidende Problem. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank, Herr Jäcker-Cüppers. – Ich habe aufgrund der Ausführun-
gen von Herrn Sedlak zwei Fragen an Sie, Herr Dr. Kaufmann. Herr Sedlak wirft ja rechtswidriges 
Verhalten vor. Meine Frage an Sie wäre, woran das ISIM die Rechtssicherheit festmacht, dass die 
Entscheidungen in Rheinland-Pfalz rechtssicher getroffen werden. 
 
Das Zweite: Sie haben in Ihren Ausführungen in Bezug auf die Verantwortung in Richtung Bund ge-
deutet, bzw. Sie haben gesagt, der Bund sei zuständig. Er müsse letztendlich Grenzwerte festsetzen 
und deren Einhaltung überwachen. Vor diesem Hintergrund stellt sich für mich als jemand, der aus der 
Südpfalz kommt und relativ nah an Baden-Württemberg wohnt, die Frage, warum in Baden-
Württemberg sukzessive immer mehr Tempo-30-Zonen eingerichtet und diese auch mit Blitzern über-
wacht werden, damit sich auch daran gehalten wird. Woran machen Sie dieses unterschiedliche Ver-
halten zweier Bundesländer fest, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden und für die beide 
das gleiche Bundesrecht gilt? 
 
Herr Dr. Kaufmann: Zunächst einmal zu der Frage des Verhaltens rheinland-pfälzischer Behörden. 
Ich möchte ausdrücklich zurückweisen, dass wir uns nicht rechtskonform verhalten würden. Ich kann 
das auch nicht ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Denn wenn man die Regelungen sieht, 
die wir jetzt unter anderem in der Handreichung noch einmal versucht haben zu verdeutlichen, werden 
Sie feststellen, dass der Obersatz über allen Regelungen, die wir dort getroffen haben, ist, dass jede 
Einzelfallsituation besonders ausgewertet werden muss und dass das Ermessen der Behörden unter 
Berücksichtigung der Vorgaben, die gemacht worden sind, insgesamt durchgeführt und sich ordentlich 
darstellen muss. 
 
Wir haben ja die Orientierungswerte. Ich darf einmal einen zentralen Satz aus unserer Handreichung 
zitieren, nämlich dass die Grenzwerte nicht als Grenzwerte im eigentlichen Sinne zu verstehen sind, 
sondern dass es sich hierbei um Orientierungswerte handelt, von denen im Einzelfall abgewichen 
werden kann und muss. 
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Herr Sedlak trägt im Grunde genommen vor, dass mit den Regelungen und ab den Grenzwerten der 
16. BImSchV das Ermessen auszuüben ist, dass die Dinge aber nicht so zu verstehen sind, dass ab 
diesen Grenzwerten ein Anspruch auf Tempo-30-Regelungen besteht. Der Bund hat uns in der Tat 
vor Kurzem bestätigt, dass die Orientierungswerte bei den entsprechenden Ermessensausübungen 
anzuwenden sind. Insoweit bewegen wir uns also vollständig in dem derzeit üblichen Rechtsrahmen. 
 
Wir haben bei den Fällen, die bereits entschieden worden sind, beispielsweise in Herxheimweyher – 
betrachten Sie dies einmal genau –, durchaus eine Abweichung von den Grenzwerten, wie sie in der 
Straßenverkehrsrichtlinie 2007 stehen. Insofern steht das, was hier an Verwaltungshandeln passiert, 
völlig in Übereinstimmung mit dem, was derzeit vonseiten des Bundes vorgegeben wird. 
 
Wenn uns die Wiedergabe der Richtlinienwerte, etwa in Bezug auf die Frage der notwendigen Absen-
kung, vorgehalten wird, dann kann ich nur sagen, dann muss dies an den Bund gerichtet werden und 
sich in einer Änderung dieser Richtlinie wiederfinden. Wir verhalten uns hier vollständig rechtskon-
form. 
 
Was Ihre zweite Frage anbelangt, so möchte ich zunächst einmal ganz kurz auf das Thema der 
Überwachung eingehen. Nach den Unterlagen, die von der TUNE als wissenschaftliche Unterstützung 
erarbeitet worden sind, führt die durchschnittliche Befolgungsrate zu dem Ergebnis, dass eine Minde-
rung um bis zu 16 km/h erreicht wird. Dies wirft zum einen die Frage auf, welche Lärmminderungswir-
kungen noch erreicht werden können, wenn Tempo 30 nicht vollständig eingehalten wird. 
 
Es wirft zum anderen die Frage auf: Wie kann das kontrolliert werden? Nun kann man der Auffassung 
sein, dass man, wie es in Baden-Württemberg oder Hessen sehr häufig geschieht, auch mit stationä-
ren Anlagen arbeiten muss. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Aber ich sage auch – das ist im Übri-
gen nicht mein Metier –: Die Polizeiabteilung in unserem Haus hat durchaus bestimmte Vorbehalte, 
die nachzuvollziehen sind, weil man nämlich mit solchen stationären Anlagen im Unterschied zu unre-
gelmäßigen Prüfungen bewirkt, dass vor diesen Anlagen abgebremst und hinterher wieder beschleu-
nigt wird. Die Wirkung ist also äußerst begrenzt und in der Regel auf diejenigen bezogen, die keine 
örtlichen Kenntnisse haben. Die anderen, die regelmäßig dort pendeln, wissen nach kurzer Zeit ohne-
hin, wo diese Anlagen stehen, und verhalten sich dann auch entsprechend. 
 
Was die Verfahrensweise in Baden-Württemberg anbelangt, so will ich darauf verweisen, dass Baden-
Württemberg die gleichen Rechtsgrundlagen hat wie Rheinland-Pfalz. Ich habe noch eine Äußerung 
der baden-württembergischen Staatssekretärin im Ohr, die bei Gelegenheit einmal gesagt hat, dass 
nach ihrer Auffassung die Rechtsgrundlagen geändert werden müssen, weil die derzeitigen Restrikti-
onen in der Tat stärker sind, als man sie mit Blick auf den verstärkten Lärmschutz vernünftigerweise 
zugrunde legen sollte. 
 
Wie Baden-Württemberg im Einzelnen entscheidet, entzieht sich unserer Kenntnis. Ich nehme an, 
dass dort die Örtlichkeiten und auch die rechtlichen Vorgaben geprüft worden sind, wie sie derzeit 
bundesweit gelten und Beachtung finden. 
 
Wenn die rechtlichen Grundlagen, die wir haben und auch anwenden, in vielen Fällen dazu führen 
werden, dass bei entsprechenden Anträgen tatsächlich Tempo 30 angelegt wird bzw. angeordnet 
werden kann, dann wird sich in vielen Fällen zeigen, dass die tatsächliche Anwendung der Grenzwer-
te in vielen Fällen schon jetzt Tempo 30 ermöglicht. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank. – Frau Kollegin Blatzheim-Roegler hat das Wort. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Danke schön, Frau Vorsitzende. – Ich habe eine Frage an Herrn 
Dr. Kaufmann und an Herrn Sedlak. 
 
Herr Dr. Kaufmann, Sie haben davon gesprochen, dass es sieben Pilotprojekte gibt. Ich würde ganz 
gerne wissen, wie weit die anderen Pilotprojekte sind, abgesehen von den von Ihnen genannten, die 
schon abgeschlossen sind. 
 

– 17 – 



47. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 03.11.2015 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

Die zweite Frage: In Kandel ist Tempo 30 in der Nacht genehmigt worden. Das stößt auf Unverständ-
nis. Ich habe mir die Sachen angeschaut und hätte gerne eine Erklärung, warum es aus Ihrer Sicht 
nicht möglich war, dort Tempo 30 auch tagsüber einzuführen. 
 
Auch von Ihnen, Herr Sedlak, hätte ich gerne eine Einschätzung dazu. 
 
Herr Dr. Kaufmann, Sie haben sicherlich einen Blick über das Land, was in den verschiedenen Regio-
nen vor sich geht. Ich glaube, es ist unbestritten, dass die Pfalz mit vielen Gemeinden auf dem Weg 
zu Tempo 30 ist bzw. dass die Gemeinden dies gerne hätten und dass im jeweiligen Gemeinderat 
Einigkeit darüber besteht. Ich erlebe allerdings zum Beispiel in Mainz, dass sich verschiedene Partei-
en massiv dagegen wenden. Wie schätzen Sie das ein? Letztendlich muss es doch der Landesregie-
rung am Herzen liegen, dass wir eine vernünftige Maßnahme – dazu zähle ich Tempo 30 – so promo-
ten, um es etwas salopp zu formulieren, damit dies auf eine breite gesellschaftliche Akzeptanz stößt. 
Ich halte nichts von Verboten um der Verbote willen. Aber meine persönliche Meinung ist schon, dass 
es aus Lärmgründen, aus gesundheitlichen Gründen und letztendlich auch aus Verkehrssicherungs-
gründen längst überfällig ist, Tempo 30 einzuführen. 
 
Herr Sedlak, Sie haben von vielen Beispielen berichtet und sie auch aufgeführt, in denen Sie Tem-
po 30 bzw. eine Einschränkung durch eine Klage erreicht haben. Haben Sie damit auch schon in 
Rheinland-Pfalz Erfahrungen gemacht? 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herr Dr. Kaufmann, zunächst Sie, und dann würde ich Herrn Sedlak das 
Wort erteilen. 
 
Herr Dr. Kaufmann: Zunächst zu dem Thema Kandel und warum Tempo 30 dort nur nachts gilt. So-
wohl Kandel als auch Herxheimweyher sind deutliche Beispiele dafür, dass das Ermessen der Behör-
de ordentlich ausgeübt worden ist. 
 
Wir haben in Kandel eine Situation, dass die Berechnungen, die nach der RLS 90 durchgeführt wer-
den müssen, dazu geführt haben, dass bei den betroffenen Gebäuden nachts eine Überschreitung 
festzustellen war. Das heißt, wir haben in der Nacht einen Schwerpunkt gehabt. Im Unterschied dazu 
waren beispielsweise in Herxheimweyher bei 78 berechneten Gebäuden die Grenzwerte fast zu 80 % 
auch am Tag überschritten. 
 
Ich möchte dazu noch ausführen, dass bei Dorf- und Mischgebieten in Herxheimweyher – ich komme 
gleich noch einmal auf Kandel zurück – die Situation war, dass die Grenzwerte, die dort als Orientie-
rungswerte vorgegeben waren, nicht vollständig erreicht wurden. Trotzdem hat die obere Verkehrsbe-
hörde in diesem Fall gesagt, dass nach der Rechtsprechung – soweit wir das beobachten –, jedenfalls 
ab 60/70 dB(A) – um die beiden Werte noch einmal zu nennen –, eine Gesundheitsgefährdung ange-
nommen wird, sodass man dann, abweichend von den Orientierungswerten, sowohl nachts als auch 
tagsüber Anordnungen vornehmen kann. 
 
Im Unterschied dazu sind in Kandel an den fünf Berechnungspunkten, die dort zugrunde liegen, die 
70 dB(A) nur an zehn Gebäuden – von insgesamt 105 Gebäuden – überschritten worden, also etwa 
bei 10 %. Es ist natürlich Ergebnis des Ermessens, das hier ausgeübt worden ist, dass von den unte-
ren Verkehrsbehörden eine unterschiedliche Anordnung beantragt worden ist, aber in Kandel tagsüber 
wegen der Frage der Rechtssicherheit eben nicht. 
 
Was die sonstigen Projekte anbelangt – das war Ihre zweite Frage –, möchte ich Folgendes sagen: 
Die Projekte sind zum überwiegenden Teil unter der Federführung des Umweltministeriums gelaufen. 
Was das Projekt in Kandel betrifft, das unter der Federführung des Innenministeriums gelaufen ist, 
sind wir damit durch; da ist die Entscheidung getroffen worden. Mir ist bekannt, dass in Mainz disku-
tiert wird, dass die jetzt noch etwas verlängerte Projektphase überprüft werden soll und dass das 
Ganze dann in einen Antrag mit einer dauerhaften Tempo-30-Regelung in der Rheinstraße münden 
soll. Das ist auch mit der Frage des Lärmaktionsplans verknüpft. 
 
Trier kenne ich nur von Pressemeldungen her. Auch dort wird man wohl den Projektzeitraum etwas 
verlängern, weil Probleme mit den Messungen aufgetreten sind. 
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Zu Ihrer Frage, wie man die gesellschaftliche Akzeptanz stärken kann: Ich glaube, dafür wird man 
noch einige Mühe aufwenden müssen, und zwar um zu verdeutlichen, dass die Gesundheitsgefähr-
dungen, die durch Lärm entstehen, sehr viel gravierender sind, als man es in der Vergangenheit ge-
dacht hat. Ich glaube, da wird man noch einige Aufklärungsarbeit leisten müssen, um eine große Be-
reitschaft zu erzeugen, auch auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 anzuordnen. 
 
Herr Sedlak: Zu der Frage, warum in Kandel nicht auch tagsüber Tempo 30 angeordnet worden ist: 
Ich kenne die genauen Beurteilungspegel nicht. Ich habe nur gehört, 10 % sind unter 70 dB(A). Die 
Rechtsprechung würde so darangehen, dass sie fragt: Wie ist die Gebietsstruktur in der Straße? Ich 
denke, das ist überwiegend WA-Gebiet und teilweise MI-Gebiet. Das heißt, dann würden 59 dB(A) 
tagsüber als ermessensauslösende Schwelle zugrunde gelegt bzw. 64 dB(A) in den Mischgebieten. 
 
Dann würde das Ermessen voraussetzen, alle beteiligten Interessen gegeneinander abzuwägen: Wel-
che Maßnahmen kommen hier in Betracht? Tempo 30 ist eine der vielen. Welche Auswirkungen hätte 
dies auf die Verkehrsteilnehmer? Kommt es zu Verkehrsbehinderungen? Kommt es zu Staubildun-
gen? Kommt es zu Verlagerungsverkehren? Das alles ist ausgeschlossen worden. 
 
Wenn am Ende kaum noch ein Minus übrig bleibt, höchstens ein Zeitverlust von, sagen wir, 30 Se-
kunden – je nachdem, wie lang die Strecke ist –, dann würde die Rechtsprechung sagen, dass das 
zumutbar und hinnehmbar ist. Die 70 dB(A) als gesundheitsgefährdende Schwelle sind zu hinterfra-
gen. Wir haben 65 dB(A) tagsüber genannt bekommen. Es liegen Studien vor, die schon seit längerer 
Zeit ein erhöhtes Herzinfarktrisiko von 20 bis 30 % nachweisen. 
 
Das Ganze ist eine Frage, wie der Abwägungsprozess ausfällt. Nach dem, was ich bisher gehört ha-
be, würde vieles dafür sprechen, Tempo 30 rechtssicher auch am Tag anordnen zu können. Für die 
Rheinstraße in Mainz gilt das Gleiche. Ich habe mich darüber gewundert, warum dort Tempo 30 nur 
nachts diskutiert wird und nicht auch tagsüber. 
 

(Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Tagsüber kann man da sowieso nicht schneller fahren!) 
 
– Gut, okay. Wir wissen ja, dass eine Verstetigung des Verkehrsflusses, also die zahlenmäßig gerin-
geren Beschleunigungseffekte, die normalerweise von der RLS 90 gar nicht erfasst werden, auch 
noch erheblich zu einer Minderung beiträgt. Die Messungen bei der Überprüfung von Tempo 30 ha-
ben in der Regel höhere Reduktionen ergeben als die Berechnungen; das kann man so sagen. 
 
Ihre zweite Frage war, ob ich Erfahrungen in Rheinland-Pfalz habe. – Nein. Ich habe mir natürlich die 
Rechtsprechung angeschaut und muss sagen: Die ist relativ dünn. Es gibt kaum Gerichtsverfahren. 
Anscheinend haben die Bürger das alles bisher viel zu lange hingenommen und fangen erst jetzt an, 
solche Forderungen zu stellen und dann vielleicht auch Klageverfahren durchzuführen. 
 
Man kann bundesweit feststellen, dass manche Bundesländer relativ wenige Tempo-30-Anordnungen 
haben oder Gerichtsverfahren vorweisen können. Andere Bundesländer haben wesentlich mehr, bei-
spielsweise Berlin oder Nordrhein-Westfalen. Diese beiden Länder haben die meisten Verfahren vor-
zuweisen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank. – Herr Abgeordneter Reichel. 
 
Herr Abg. Reichel: Es ist immer interessant, wenn Leute über Städte reden, in denen sie sich relativ 
selten aufhalten. Ich äußere mich ja auch nicht über die Pfalz, wo ich relativ selten bin. Wer über 
Mainz sagt, Tempo 30 könnte man auch tagsüber einführen, der liegt im Grunde genommen falsch. 
Die Diskussion im Mainzer Stadtrat hat sehr deutlich gemacht – deswegen wird die Phase auch ver-
längert –, dass man höllisch aufpassen muss, dass man nicht einen Bürgerwillen dagegen bekommt. 
Die Messungen, die dort gemacht wurden, haben überhaupt nicht berücksichtigt, dass wir in Mainz vor 
Jahren ein Fensterschutzprogramm hatten. Die Stadt Mainz hat damals noch Geld gehabt und auch 
genehmigt bekommen, Schallschutzfenster zu bezuschussen. Heute können wir das nicht mehr ma-
chen. Daher ist die bauliche Substanz in dem Abschnitt der Rheinstraße, in dem Tempo 30 angeord-
net worden ist, überhaupt nicht berücksichtigt worden. 

– 19 – 



47. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 03.11.2015 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

 
Die Messungen wurden bei geöffnetem Fenster 50 cm hinter der Fassade vorgenommen. Das hat mit 
einer ordentlichen und sauberen Auswertung nichts zu tun. Das hat dazu geführt, dass sich von den-
jenigen, die am Anfang an der Umfrage teilgenommen haben, zum Schluss nur noch knapp 30 % 
überhaupt geäußert haben, dass das positiv gewesen ist. Deswegen wird das insgesamt verlängert. 
 
Ich habe eine Frage an Frau Bartz. Sie haben aufgeführt, was Sie seit der Gründung im April 2015 
schon alles gemacht haben. Ich kenne runde Tische so, dass nach Möglichkeit alle eingeladen wer-
den. Ich sehe aber, dass nur die Regierungsfraktionen sowie die Regierung an diesem runden Tisch 
teilgenommen haben. Können Sie begründen, warum die Opposition nicht eingeladen war? 
 

(Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Es waren alle dabei!) 
 
Frau Bartz: Bei welchem runden Tisch meinen Sie? 
 
Herr Abg. Reichel: Vom 30. September 2015. 
 
Frau Bartz: Da müssen Sie Herrn Schweitzer fragen. 
 
Herr Abg. Reichel: Sie waren also nicht eingeladen? 
 
Frau Bartz: Wir waren eingeladen. 
 
Herr Abg. Reichel: Dann ist es gut. Ich dachte, Sie wären nicht eingeladen gewesen. 
 
Frau Bartz: Doch, das Netzwerk war eingeladen. 
 
Herr Abg. Reichel: Dann ist es gut. Ich dachte, es wäre anders gewesen, Sie hätten eingeladen. 
 
Frau Bartz: Nein. 
 
Herr Sedlak: Der Wählerwille ist natürlich sehr wichtig und soll ernst genommen werden. Es ist sehr 
wichtig, die Akzeptanz von Tempo 30 zu berücksichtigen und die Öffentlichkeitsarbeit dabei beglei-
tend durchzuführen. Selbst in Berlin haben wir Klagen gegen die Tempo-30-Anordnungen gehabt. 
Wenn die Gerichte die bestätigen, dann ist Ruhe. Sie werden nirgendwo eine hundertprozentige Zu-
stimmung finden. Die Gerichte sagen: Es gibt eine Verpflichtung, die Anwohner in ihren gesundheitli-
chen Interessen zu schützen. 
 
Ich nenne noch einmal die Schildhornstraße. 56.000 Fahrzeuge fahren da täglich durch. 3.000 Men-
schen wohnen dort. Die Richter haben gesagt: Auch diese 3.000 Anwohner sind zu schützen. Sie 
haben ein Recht auf Gesundheitsschutz. – Das ist die Rechtslage, die eingehalten werden muss. Da 
spielt es aus meiner Sicht keine Rolle, ob vielleicht ein Wähler verloren geht oder nicht. Es ist gut, 
dafür zu werben, dass Verständnis erzeugt wird. Die Rechtsposition ist dann klärend. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank. – Von meiner Seite noch eine Frage an Sie, Herr Dr. 
Kaufmann. Bei einem der runden Tische wurde seitens der Führung der SPD-Fraktion angeregt, 
Tempo 30 in ganz Rheinland-Pfalz verpflichtend einzuführen. Wie steht das Ministerium dazu? 
 
Herr Dr. Kaufmann: Dass Tempo 30 verpflichtend eingeführt werden soll, ist mir, ehrlich gesagt, neu. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Auf allen innerörtlichen Straßen soll dies gemacht werden. Bei der Dis-
kussionsrunde damals in Herxheimweyher hat der Fraktionsvorsitzende, Herr Schweitzer, gesagt, es 
wäre darüber nachzudenken, um die Interessenkonflikte zu umgehen, dass wir auf allen innerörtlichen 
Straßen in Rheinland-Pfalz Tempo 30 einführen. Mich würde die Haltung des Innenministeriums dazu 
interessieren. 
 
Herr Dr. Kaufmann: Ich war bei dieser Veranstaltung nicht dabei. Deswegen weiß ich nicht, was dort 
konkret gesagt worden ist. Dass eine solche Position durchaus vertretbar ist, vor allen Dingen deswe-
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gen – – – Das sage ich jetzt auch im Interesse sogar der Verwaltungsbehörden, die mit diesen Er-
messensentscheidungen letztlich eine erhebliche Aufgabe haben und immer in der Gefahr stehen, 
dass dann, wie dies schon gesagt worden ist, dagegen geklagt wird. 
 
Wenn man das Regel-Ausnahme-Verhältnis vollständig umkehren würde, indem man innerorts nur 
Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit hat und dann ein Vorrangnetz festlegt, in dem schneller gefahren 
werden kann – dieses Vorrangnetz kann von der kommunalen Ebene definiert werden –, dann würde 
dies zu einer erheblichen Erleichterung beitragen. Solche Vorschläge sind in der Vergangenheit auch 
auf Bundesebene, beispielsweise von Berlin, vorgetragen worden, haben aber – jedenfalls zum dama-
ligen Zeitpunkt; vielleicht würde man heute zu einer anderen Abstimmungssituation kommen – keine 
Mehrheit gefunden. 
 
Eine abschließende Position des Hauses, um Ihre Frage zu beantworten, gibt es dazu im Augenblick 
nicht. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herzlichen Dank. – Dann noch eine Frage an Sie, Frau Bartz, bezüglich 
der flächendeckenden Einführung von Tempo 30. Sie sind ja in vielen Bürgerinitiativen tätig und damit 
auch mit Bürgerinnen und Bürgern betraut. Sind Sie der Meinung, dass wir, wenn Tempo 30 flächen-
deckend eingeführt wird, eine größere Akzeptanz haben oder dass wir sagen: „Wir haben klare Rah-
menrichtlinien, an denen wir uns orientieren können, und dann wird es auch entsprechend umge-
setzt“? – Das wäre meine Frage an Sie. 
 
An Sie, Herr Rechtsanwalt Sedlak, die Frage: Welche konkrete Forderung erheben Sie Richtung Lan-
desregierung, Gesetzgeber, was wir in Rheinland-Pfalz ändern müssten? 
 
Frau Bartz: Frau Schneider, zu Ihrer Frage, ob Tempo 30 flächendeckend eingeführt werden soll. 
Dies wäre durchaus wünschenswert. Mit Sicherheit wäre es zunächst einmal die Aufgabe der Politik, 
der Gesamtbevölkerung klarzumachen, was Lärm bedeutet und was an Gesundheitsgefährdung vor-
handen ist. Es ist doch immer so: Wenn man selbst von Lärm betroffen ist, nimmt man ihn negativ 
wahr. Alle Leute, die von der Hauptstraße weg wohnen, haben weniger Probleme damit. Es muss 
natürlich ein Umdenken in der gesamten Gesellschaft erfolgen. 
 
Derzeit würde es schon ausreichen, wenn die Gesetzeslage, wie sie im Moment von den Richtern 
immer wieder gelebt wird, in den Verwaltungen unserer Behörden in Rheinland-Pfalz umgesetzt wür-
de. Das würde schon sehr helfen. Noch einmal, meine Damen und Herren: Ich bin nicht der Meinung, 
dass danach vorgegangen wird. Es wird noch immer mehr von Grenzwerten als von Orientierungs-
werten ausgegangen. 
 
Die Praxis geht davon aus, dass Tempo 30 im Moment noch nach Gutsherrenart ausgegeben wird. 
Deswegen schätze ich es derzeit als realistisch ein, wenn sich die Politik nicht ändert, dass eine Än-
derung in Rheinland-Pfalz über mehr Klagen erfolgen wird. 
 
Herr Sedlak: Änderungen wären in der Handreichung insofern notwendig, als man die Orientierungs-
werte der 16. BImSchV aufnimmt, sich auf die Rechtsprechung bezieht und sagt: Das ist die Grenze, 
ab der wir das Ermessen ausüben müssen. – Werden die Richtwerte der Lärmschutzrichtlinien Stra-
ßenverkehr 2007 erreicht, dann kann sich dieses Ermessen zu einer Reduzierung auf null bewegen – 
kann, muss aber nicht. Aber dann kann eine Handlungspflicht entstehen. Das wäre eine Klarstellung. 
 
Der nächste Punkt: Eine Pegelminderung um 3 dB(A) – oder aufgerundet 2,1 dB(A) – als absolutes 
Kriterium darf nicht aufrechterhalten werden. Man muss differenzieren, welche Lärmpegel vorliegen, 
und zum Beispiel ab dem Überschreiten der gesundheitsgefährdenden Schwelle jede Erhöhung als 
zulässig ansehen. 
 
Dritter Punkt: Bei der Klassifizierung der Straßen darf man die Ausschlusswirkung nicht so formulieren 
und sagen: Erst ab 60 dB(A) nachts sind verkehrsbeschränkende Maßnahmen auf diesen klassifizier-
ten Straßen möglich. – Das muss allgemein formuliert werden, auch in Richtung der 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung, wobei die Gewichtung der Klassifizierung zu berücksichtigen ist. Das ist 
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dann eine einschränkende Wertung, ein Ermessen. Aber man kann es so, wie es bisher formuliert ist, 
nicht ausschließen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herzlichen Dank. – Frau Blatzheim-Roegler. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ich hätte noch eine Bitte an Herrn Dr. Kaufmann: Wäre es möglich, 
dass wir die Stellungnahme des BMVI bekommen könnten, vielleicht zum Protokoll über die Anhö-
rung, damit wir einmal hineinschauen können? 
 
Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Kaufmann. Ich weiß, dass es auch schon früher Tempobe-
schränkungen gegeben hat – ich meine, es war sogar auch einmal auf einer Autobahn oder auf einer 
Landstraße –, die beklagt worden sind. Das hat schon ein bisschen den Hintergrund, dass die Lan-
desregierung im Koalitionsvertrag festgehalten hat: Wir wollen die Möglichkeiten für Kommunen er-
leichtern. Allerdings ist es mir wirklich wichtig, von vornherein möglichst eine Sicherheit bei solchen 
Anordnungen mitlaufen zu lassen. Ich glaube, es ist nötig – auch nach den Ausführungen von Herrn 
Sedlak –, dass man sich die Handreichung noch einmal anschaut, auch das, was das BMVI als Stel-
lungnahme dazu geschrieben hat. Vielleicht kommt man dann zu einer anderen Bewertung. 
 
Ich möchte noch eine Klarstellung zu dem runden Tisch machen. Das war der Tatsache geschuldet, 
dass es eine Veranstaltung in Herxheimweyher gab, an der auch ich teilgenommen habe. Ich bin nicht 
sehr oft in der Pfalz. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Frau Kollegin, wir sind in einer Anhörung; das wissen Sie. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Vorhin hat der Kollege auch eine Bemerkung gemacht. 
 

(Herr Abg. Reichel: Ich habe gefragt!) 
 
Insofern ist dem Wunsch von Frau Bartz nach einem Treffen mit dem Ministerium nachgekommen 
worden. Das hat am 30. September quasi auf Vermittlung stattgefunden. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Frau Kollegin Blatzheim-Roegler, das werden wir sicherlich bei der Aus-
wertung der Anhörung noch diskutieren können. 
 
Mir liegen keine weiteren Fragen vor. Herr Dr. Kaufmann hat noch die Möglichkeit zu antworten. Dann 
schreiten wir fort. 
 
Herr Dr. Kaufmann: Die Frage der Rechtssicherheit haben wir schon besprochen. Im Grunde ge-
nommen muss man schon darauf achten, dass das Ermessen ordentlich ausgeübt wird. Sie sprechen 
einen Fall an, der an der B 9 – möglicherweise meinen Sie dieses Thema – vor einigen Jahren pas-
siert ist. Dort ist in einigen Abschnitten Tempo 70 angeordnet worden. Ein Bürger hat vor dem Verwal-
tungsgericht in Neustadt an der Weinstraße geklagt. Dieses Tempolimit ist dann vom Gericht aufge-
hoben worden. Insofern kommt es wirklich darauf an, auch bei der Ermessensausübung eine saubere 
Interessenabwägung vorzunehmen. 
 
Was die Handreichung anbelangt, so meinen wir, dass sie in Ordnung ist. Wenn sie an der einen oder 
anderen Stelle hinsichtlich der tatbestandlichen Voraussetzungen, insbesondere der auslösenden 
Schwelle, noch verbesserungsfähig ist, kommen wir dem gerne nach. Ich glaube aber, am langen 
Ende wird es, wenn man durchgreifende Veränderungen möchte, wirklich darauf ankommen, dass die 
Rechtsgrundlagen auf Bundesebene angepasst und verändert werden. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Liefern Sie dem Ausschuss die von Frau Blatzheim-Roegler angefragte 
Handreichung des Bundesministeriums nach? 
 
Herr Dr. Kaufmann: Das können wir gerne tun. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herzlichen Dank, Herr Dr. Kaufmann. 
 

– 22 – 



47. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 03.11.2015 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

Damit sind wir am Ende der heutigen Anhörung. Ich darf mich ganz herzlich bei den Anzuhörenden 
bedanken. 
 
Die CDU-Fraktion hat signalisiert, dass sie diesen Tagesordnungspunkt gerne auf die nächste Sitzung 
zur Auswertung der Anhörung vertagt haben möchte. Spricht etwas dagegen? – Das ist nicht der Fall. 
Dann ist das somit einstimmig beschlossen. 
 
Ich wünsche den Anzuhörenden eine gute Rückreise. Herr Kaufmann hat es ins Ministerium ja nicht 
ganz so weit. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und die Fragen der Ausschussmitglieder beant-
wortet haben. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5694 – wird zur Auswertung auf die nächste 
Sitzung des Ausschusses am 24. November 2015 vertagt. 

 
 

– 23 – 



47. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 03.11.2015 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5545 – 
 
 Berichterstatterin: Abg. Christine Schneider 
 
Herr Abg. Hürter führt aus, mit dem Gesetzentwurf, der sehr stark fachlich und rechtssystematisch 
geprägt sei, würden EU- und Bundesrecht nachvollzogen. Darüber hinaus bestehe Regelungsbedarf 
innerhalb des Landes, weil einzelne Aspekte im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsprü-
fung und der Strategischen Umweltprüfung dezentral in den jeweiligen Fachgesetzen geregelt seien. 
Vor diesem Hintergrund sei es sinnvoll, ein Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung auf 
den Weg zu bringen, in dem alle relevanten Vorschriften vereinheitlicht und zentralisiert seien. Letzt-
endlich sei dies auch für die Anwender praktikabler. 
 
Einzelne Verbände hätten im Vorfeld sehr deutliche Kritik an dem Gesetzentwurf geübt. Mittlerweile 
hätten jedoch nahezu alle Kritikpunkte abgearbeitet werden können, weil Missverständnisse ausge-
räumt worden und Klarstellungen erfolgt seien. Seitens der Verbände werde der Gesetzentwurf nun-
mehr nicht mehr kritisch gesehen. Vielmehr habe die IHK sogar zum Ausdruck gebracht, dass sie 
dankbar wäre, wenn der Gesetzentwurf zeitnah beraten und verabschiedet werden könnte. 
 
Sicherlich gebe es noch den einen oder anderen Punkt, den es daraufhin zu prüfen gelte, inwieweit 
noch eine Anpassung erforderlich sei. Die Fraktion der SPD unterstütze aber dem Grunde nach den 
Gesetzentwurf und werde ihm in der heutigen Sitzung zustimmen. 
 
Herr Abg. Hartenfels betont, auch seine Fraktion begrüße die Zusammenführung der einzelnen lan-
desrechtlichen Vorschriften zur Umweltverträglichkeitsprüfung und zur Strategischen Umweltprüfung 
in einem Gesetz. Die Verbände hätten in der Anhörung deutlich gemacht, dies führe zu einfacheren 
Verfahren und auch einer besseren Übersichtlichkeit. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen werde dem 
Gesetzentwurf ebenfalls zustimmen. 
 
Herr Abg. Schmitt legt dar, wenn die Regierungsfraktionen von Vereinheitlichung und Zentralisierung 
sprächen, schrillten bei der CDU-Fraktion immer die Alarmglocken, weil dies oftmals ein Draufsatteln 
auf europäische und deutsche Vorgaben bedeute. 
 
Seine Fraktion habe die Stellungnahmen der IHK und der landwirtschaftlichen Seite intensiv geprüft. 
So sei die IHK der Ansicht gewesen, die Regelungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung und zur Stra-
tegischen Umweltprüfung müssten ein Stück weit zurückgefahren werden. Schließlich sei allen die 
derzeitige Situation im Land bekannt. Jeder Investor stöhne, wenn eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
anstehe, weil die Verfahren sehr zeitaufwendig geworden seien und dies bei den anstehenden Vorha-
ben regelmäßig zu Verzögerungen führe. 
 
Auch sei zu bemängeln, dass die Verwaltungsbehörden, die für die Umweltverträglichkeitsprüfung 
zuständig seien, immer mehr externe Gutachten beiziehen müssten. Seiner Ansicht nach beinhalte 
der Gesetzentwurf die Chance, eine Regelung zu finden, wonach die Verwaltungsbehörden selbst 
wieder mehr Begutachtungen durchführen könnten. 
 
Da die Fraktion der CDU noch Beratungsbedarf habe, werde sie sich in der heutigen Abstimmung der 
Stimme enthalten. Wenn die noch offenen Punkte zu ihrer Zufriedenheit geklärt würden, könne er sich 
durchaus vorstellen, dass sie dem Gesetzentwurf bei der Verabschiedung im Plenum zustimmen wer-
de. 
 
Herr Abg. Hürter entgegnet, es sei wichtig, nicht nur das Gesetz als solches in den Blick zu nehmen, 
sondern auch die entsprechenden Anlagen, weil darin beispielsweise konkretisiert werde, wo eine 
Prüfung nötig sei. 
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Der Gesetzentwurf sei davon geprägt, im Vergleich zum Status quo Verbesserungen herbeizuführen 
und auch Maß zu halten. Als Beispiel hierfür nenne er nur Fußballstadien, bei denen Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen in Zukunft auf das absolut notwendige Maß zurückgeführt werden sollten. So solle 
verhindert werden, dass schon wegen kleinerer Baumaßnahmen an einem mittelgroßen Stadion eine 
UVP-Pflicht ausgelöst werde. 
 
Der Vertreter der SPD-Fraktion verleiht abschließend seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Gesetzent-
wurf nach Klärung der noch strittigen Punkte in der Dezember-Sitzung des Landtags einstimmig ver-
abschiedet werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese hebt hervor, Rheinland-Pfalz müsse ein Landesgesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung auf den Weg bringen, weil es verpflichtet sei, die UVP-Richtlinie und die 
SUP-Richtlinie der Europäischen Union rechtlich umzusetzen. Zum einen bestehe mittlerweile ein 
gewisser Zeitdruck. Zum anderen müsse ein Vertragsverletzungsverfahren der EU vermieden werden. 
 
Die Landesregierung habe sich darum bemüht, die Vorgaben der EU eins zu eins in Landesrecht um-
zusetzen. Ihr Anspruch bei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs sei gewesen, nichts draufzusatteln 
und Vereinfachungen herbeizuführen. Immerhin dürfe nicht vergessen werden, dass bislang die Vor-
schriften zur UVP und zur SUP beispielsweise im Landesstraßengesetz, im Landesseilbahngesetz 
und im Landesnaturschutzgesetz aufgenommen seien, was die Handhabbarkeit des Ganzen stark 
einschränke. 
 

Der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 
Forsten beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter 
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthal-
tung der Vertreterin und Vertreter der Fraktion der CDU, dem Landtag 
die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesregierung – Drucksa-
che 16/5545 – zu empfehlen (siehe Vorlage 16/5991). 

 
Frau Vors. Abg. Schneider dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Röhrig 
Protokollführer 
 
 
 
Anlage 
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