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Lirm ist eine Umweltbelastung, von dl'r sich die ßevOlkerung wegen der direkten Wahrnehmbarkeit persOnlieh sehr !>tark be
troffen fühlt. ~ach neuesten UntcT,;uchung:en fühlen si..:h mehr als die Hälfte der Bundesbürger durch Straßenverkehrs lärm, 
über ein Drittel durch Fluglärm und mehr als cm Viertel durch Lirm von Schienenverkl'hr oder Industrie bel:istigt. 
Da Lärm gleichzeitig eine Leitfunkt10n in der \X'ahrnehnn.:ng von Umweltsituatinnen einnimmt, müssen Linn::.cl1Utzinitiativen 
hohe Priorität geniegen. 

Etwa 18 Prozent der Bundesbürger gelten als so hoch belastet ~ über 65 db(A) -, daß sie einem erhöhten Gesundheitsrisiko 
au:-:gcsetzt sind, insbesondere in bezugauf Herz- bzw. Kreislauferkrankungen. 
lviehr als 20 Mio. Bürger haben nach neueren Untersuchungen in ihren Wohnungen erst bei göchlossenen Fenstern Ruhe, 
d. h., sie können andernfalls nachst nicht ungestört s..:hlafen und tagsüber nicht ungestört miteinander sprechen. 

Die ~c .... undheit.~schädi~cnde \Virk-.mg des Lärms i;,~ inzw1schen wissenschaftlich erwie.<.('ll, :tuch wenn noch weiterer 
Forschungsbedarf besteht. 
in icdem l<ll!e b<..·Jcutct I.Jrm .lher einen Verlust von L cbcmquJ!it:it. 
Mit der vorliegenden ßest.1.nds .. wfn,1hmc 'it)ll l"ine grumkit7lichc Aufarheitung des Thernas erfolgen. 

I. 
Grundsätzliches 

l. \\-'ie steHt sich derzeit der s~and <:er Erfassung, Bewertung und Bcurtril.ung nm Lärmentwicklung dar? 

) Wie stellt sich der Stand der neuesten wissenschaftlichen ErkcBnmisse über die durch Lärm hervorgeruf~nen gemndheit
lil.'hen Beeinträchtigungen dar? 

3. \X-reiche Forschungsm,1.gnahmen werden derzeit zu Fragen der gesundheit!ich.?n Beeinträchtigung bzw. der Belästigung 
durch Lärm vorgenommen? 

4. \X'clchcn weiteren Forschung~ bedarf sieht die Landesrt'g1crung in diesem Bereich? 

S. Wmin hc. ... wht di(,· Probk·m.nik Jn Lirmmes.,ung in db(A ), und wie beurteilt ~lic I.ande-.regicrung Bestrebungen. Vcrfaha·n 
;ur Ccr:iuschmes~ung und -bcwcrtung fort?ucntwickeln (Lautheit.,."nfanrcniProL Zwicker)? 

l1. \Xt'ic hcurtt•ilt die Ltndc::.rq.-,IL'l'llll·~ dl'll 1\(."lnll kn1H .. ·itsgr.ld der Bcviilkl·ru ng tl ur eh Lir111hci.J .... t ung? \Xl o i iL·gcn in R lll'i n Llnd
Jlf.ll:l die Sd1wcrpunktc der l.:inr bcbstung? 

7. \Vckhc "Lästigkcitsunrerschiedc'' hc1 Lär,n sind fcst;uqcllcn? 

II. 
Rechtliche, plancrische und politische Maßnahmen 

I. Wie heurtcilt die l ... lndc:;rq:,ll'run~ den Stand des Li.rm~..:hutzrcchtes in der BundeHepublik (TA Lärm, Bundesimrnis.sion'
\chut; ~L·setz, V nkehr~!:irrnschul zn:rordnung, Baun ut/ungsverordnung, I .J.rmschu tzverordnung, Bauge,\ctzbuch)? 

Wekhl' Akrivit:üL"n werden auf I· G-Fbl'!1c zur Lärmlwk.lmpfun~ crgriffet1, '"te ist deren Umsetzungsstand, und wie sehen 
die weitl"ren Perspckti\cn Jus? 

D .. uck: Landtag Rhein!and-rfalz,) 1. Januar 1990 



Drucksache 11/3 52 0 Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode 

3. In Wl.'lchen Bereichen sieht die Lmdcsrcgieruny; ntKh weiteren Handlungsbedarf für EG-einhcitliche Regelungen? 

4-. lnwick~ bcr:it J~o.: I.andc~regiertmg die kommunall'n Körper~chaftcn in S,,,,_.lll'n l.:irmsd1Ut/: 

S. Wie sieht der Stand der Lirmmi:ldt•rungs- und Lärmvorsorgepläne in Rheinland Pfalz aus, und wie sind die 1: rfahrungt·n 
d.unit ;u bcurt,·ik·n? 

6. ~'ie beurteilt die Landesregierung den Stellenwen de'i aktiven gegenüber dem passiven Schallschutz? Was bedt.'utct d.1<; in 

dl'r Prans? 

7. In welchen Bereichen gibt es Ber,utzervoneil.:- entspre•:hend der Lärmemission? 

R. Welche lärmarmen Produkte sind mit dem "blauen Um\>•eitengel" ~wsgezeichnet? Wie ist deren Resonanz am Markt zu b~t
urteilen? 

9. \'V'ie beurteilt die Landcsrcg-icru.1g ihre und die Möglichkeiten nachgeordneter Landesbehörden im Rahmen von Lärm
minderung und Fortentwicklung der Lärmmindcrungstechnik? 

III. 
Straßenverkehrslärm 

1. Wie beurteilt die Landcsrc~ierung das steigende Verkehrsaufkommen und die steigenden Kraftfahruugzulassungszahlen 
im Hinblick auf die Lärrnentwi,_·klung und notwendige Schutzmaßnahmen, auch bezogen auf bestimmte Fahrzeugarten? 

2. '\'\.' ek·he Maßnahmen werden im Hinblick auf Verminderung des Straßenverkehrslärms in Rheinland-Pfalzdurch den Aus
bau des öffentlichen Personen- und Güterverkehrs, die Anlage von Rad- und Fußwegen sowie die Verkehrsweg(•planung 
und Verkehrsführung eq:,riffen) 

3. Wie ist in diesem Zusammenhmg insbesondere die Umsetzung eines Bündclungskonzeptes, also Erhöhung der Fahr
widentände in den Wohnstraßm zugunsten eines zügigen Verkehrsablaufes auf dem Vorfahrtstraßennetz, zu beurteilen? 

4. We!che Mai~nahmen können ergriffen werden und werden ergriffen, um den lärmintensin~n sogenannten "Schleichweg
verkehr" durch Wohnstraßenunattraktiv zu machen und ein7,udämmen? 

5. \X'ie beurteilt die Landesn:gierung die Auswirkungen eines generellen bzw. eines nach Grad der Lärmemission gestaffelten 
T ernpolimits? 

h. \X'ic beurteilt die Landesrq!;ierung die Möglichkeiten und den tatsiichlichen Vollzug städtebaulicher Planungen (de:tcntrale 
Struktu1·en und nrtstrilbc:-ogcnc V crsorgungs-, Freizeit- und Kultur anlagen) im Hinblick auf den Lärmimmissionsschut7? 

7 \X' eicht· ßenut:-_ervürteilt.' und sonstige Anreize markrwirtschaft!ichcr Natur für larmarme Fahrzeuge sind, ggf. auch ge
~-;liedert nach Fahrzeugarten, in Ergänzung ordnungspolitischer Magnahmen denkbar, und welche werden bereits prakti
ziert? 

X. \\lie ~t'hen die bisherigen Erfnlgc bei der Reduzierung von Kfz-Lärm an der Quelle aus? 'Y.'ckhc weiteren techni:-.chen Mög
lichketten der Minderung des Motor- bzw. fahrgcräu<oches bestehen (gegliedert nach Fahrzcugarten)? Wie hoch sind deren 
1\.oskn, und welches Potential der Lärmreduzierung bestünde bei der allgemeinen Einführung dieser Maßnahmen? Welche 
Auswirkungen hätte eine solche optimale Lärmreduzierung auf die Entlastung der Bevölkerung vom Verkehrslärm? 

9. W'ie beurteilt die Landesregieru:tg insbesondere Maßnahmen der Motorkapsdung und Maßnahmen zur Reduzierung des 
Abrollgeräusche.s durch Einführung geeigneter Grent.werte für die Reifenproduktion und durch Einführung lärm
mindernder l·ahrbeläge? 

l ·'J. Bc~teln 10 d~:r \1otorenentwicklung bzw. beim Motorbetrieb ein Zielkonflikt zwi.schen Lärmemission und Schadstoff~ 
t·mission, und worin liegt die-;er ggf. begründet? 

II. Wie beurteilt dtc LanJe.,regierung die Einführung einer regclmäGigen Lärmsondcruntcrsw . .:hung vergleichb:n der Abgas
sondt•runtersuchung zur Kontrolle des betrdfenden technischen Zustandes von Kraftfahrzeugen? 
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12. Wit: sind die Erfahrungen mit dem Antimanipulationskatalog für Krafträder? Sieht die Landesregierung genercil besonde
ren Handlungsbedarf zur Lirmreduzierung bei Kraftriidern? 

~ 

IJ. In wckhem Umfang werden m Rheinbnd-Pfalz durch Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände, schalld;immenJc 
W:indt· und Fenster) entlang der V crkehrsstraßcn l .. irm hda"tun~;en durch den Träger der StraßcnbJ.u!a.')t gt~mindt•n? 

14. In wckh<...'m UmLmg b.nn durch das individuelle BL·tn:ibcr- und Fahrverh:dten (z. ß_ niedcrtourigt·,<, L1hn:n, frühzeitiges 

Hcraufschaltcn, Vermeidung )charfer Brems- und BeschlcunigungsmanÖvl'r, richtiger Rcifcndruck, leis\.'s Tü 1•1·n

-~chlieHcn, Wechseln schadhafter Auspuffe) Lärmbelä.<.ti~ung gemindert oder vermieden werden? 

15. \X!ic bl'urtl'ilt die Landesregierung in diesem Zuc-.ammcnhang die Fahrschul- und l"ahrlehrerausbiidun~? Welch.:n Ver
besserungsbedarf sit:ln sie? 

16. Ist d it' l.andesregierung bereit, zusammen mit dc1~ A uroml)bil- und :'vlotorrad -Club':i eine Öffentlichkeitsk,tmpagne dun:h
zuführcn, in der über umweltfreundliche Fahrwei:-.en informiert wird? 

17. Wie vide Ortsumgehungen zur Entlastung von Wohnsiedlungen von Lärmimmission wurden seit 1983 pro Jahr fertig
gestellt? 

18. Inwiefern wurden bei diesen 1\laßnahmen auch als flankierende ~laßnahme Rückbauten der Ortsdurchfahrten vorgt·
nommen? 

19. \X!elcht• Möglichkeiten sieht die Landesregierung, den innerstädtischen Versorgungsverkehr anstelle durch übeq~roi\c 
Fahrzeuge des fernverkehn in riner differenzierten Form, wie etwa durch Güterverteiizentren, abzuwickeln? 

20. Wie beurteilt die Landesregierung Verhesserun~~möglichkeiten im Lärmschutz durch Einrichtung von Zonen, in dcm·n 
dl'!' nächtliche LKW'-V crkchr nur J.usnahmsweise und nur mit lärmarmen fahrzcugcn abgewickelt werden d.trf? 

21. Ist die Landesregierung bereit, s!ch für eine lärmemls~inmabhängige Kfz-Steuer oder eine einmalige Lirmschutzabgahl' 
beim Kauf eines nicht entsprechend dem technischen Stand lärmgeminderten Fahrzeuges einzusetzen? 

IV. 
Lärm aus Flug- und Schienenverkehr 

I. W'ic ist die Belastung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz (in ~ecigncter regionaler Differenzierung:.' durch zivilen (auch 
Flugsport) und militärischen Flugverkehr zu beurtcikn? 

2. In welchem Umfang können hier durch technische Maßnahmen (z. B. leise Triebwerke), organisatorische Magnahmen 
(z. B. optimierte Start- und l.andeverfahren), Benutzervorteile (Freigabe von Start- und Landezeiten) je ruch Lärm
emission, Flugzeitbegrenzung unJ ordnungspoliti<>che Maßnahmen (Verschärfung der Grenzwerte) Verbl·sserungen en-io?lt 
\Verden. und welche MaGnai-lmcn werden tatsächlich betrieben br.w. unrerstürzt? 

3. W.1s wird die Landesregierung 111 der Zukunft zur weiteren Reduzierung militärischen Tieffluglärms unternehm~n? 

4. In welch~m Umf.lng \Vcrdcn in Rhcinland-Pfalz beim Schienenverkehrdurch technische :\1aßnahmen (leise Motoren, Um
rüstung der Brcm .... anlagen, Vcrhl'sscrung des Rad-Schil·ncn-l.aufes, V'.:'rmeidung enger Glcisbögen), die r:tihrung von 
Schienenstn:ckcn (z. B. Untertunnelung) und pass!ve Schallschutzmaßnahmen Lärmbelästigungen gemindert bzw. ver
mieden? 

5. Wie ist Bahnlärm generell gegenüber Straßenverkehrslärm einzuschätzen? Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung 
ühcr die Erschüttcnmgswirkungcn und die Erschütterungsbelastungen an Bundesbahnstrecken in Rheinland-Pfalz vor? 

6. \X.'o liegen regional die Schwerpl:nkte der nutwcndigc:1 Lärmschuv- und I.ärmsaninungsmaßnabmen bei Bundesb.:dm
strecken) 

7. Wie ist der Stand der Verhandlungen zur Durchführung dt~r notwendigen Maßnahmen zu beurteilen? 

S. Wie beurteilt die Laodörcgicrung die Ylaßnahmen der schweiL"crischen Bundesbahnen (S!HB), durch konstruktive Vcrbcss~
rungen an den Fahrzeugen, durch Li.rmschutzwändc und durch Lärmschutzwälle eine Verminderung der Lärmabstrahlung 
an BundesbJ.hnstrcckcn zu erreichen? Ist es richtig. d,lg gegenüber früheren Schnellzugwagen allein durch konstruktive 
M.1gn.1hmen bereits eini.' H:tlbierung des Lärms erreicht 1vurdc) 
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V. 
Industrie- und Gewerbelärm sowie Baustellenlärm 

4 
I. Inwiefern kommen die Belange des Lärmschutzes beim Neubau von industriellen und gewerblichen Anlagen zum Tragen? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalzdurch Lärm 
am Arbeitsplatz? 

3. Welche Erkenntnisse hat sie über diesbezügliche Gesundheitsschädigungen und durch Lärm hervorgerufene Berufskrank
heiten? 

4. Welche vorbeugenden ~laßnahmen gegen Gesundheitsschäden durch Lärmemission seitens o. g. Anlagen werden unter
nommen, und wie erfolgreich ~ind diese Maßnahmen? 

5. Welche Möglichkeiten gibt es, und welche Maßnahmen werden durchgeführt, um den Baustellenlärm zu vermindern? 
Ist es richtig, daß nach dem derzeitigen Stand der Technik bei Baumaßnahmen die für Wohngebiete geltenden Immissions
werte zumeist nicht eingehalten werden? 

6. in welchem Umfang trägt Jas Land dem Lärmschutz durch eine auf den Einsatz lärmarmer Maschinen abgestellte Auftrags
vergabe bei ei~enen Projekten Rechnung? 

VI. 
Lärm durch Sport, Freizeitlärm und Wohnlärm,lärmrelevantes Verhalten 

I. Welches sind die wesentlichen Quellen des Sport-, Freizeit- und insbesondere des Freizeitsport- sowie des W'ohnlärms, 
welche Maßnahmen zu des.,en Minderung werden ergriffen? \X' eiche Probleme ergeben sich dabei? 

2. Sieht die Landesregierung Bed.1.rf zur Verbesserungangesichts der zunehmenden Anschaffung technischer Geräte im Frei
zeit- und Wohnbereich? 

J. Welche techmschcn, rcchtli...:hen und organisatori'>chen Möglichkeiten bestehen konkret, den von Sport-, Garten , Hobb}·
und H.lUsgcräten :tusgehcndcn Lärm zu reduzieren, und welche'> Verbesserungspotential ist hierbei noch vorhanden? 

Für die Fraktion: 
Kutscheid: 
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