
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/3520-

Lärmschutz als umweltpolitisches Zukunftsthema 

Die Große Anfrahe vom 17. Januar 1990 hat folgenden Wortlaut: 

l :irm ist eine Umweltbclastung. von der sich die Bevölkerung wegen der direkten Wahrnehm
h.lrkeit rersönlich sehr stark betroffen fühlt. Nachneuesten Untersuchungen fühlen sich mehr 
aL., die Hälfte der Bunde~bürgn durch Straßenverkehrslärm, über ein Drittel durch Fluglärm 
und mehr als ein Viertel durc.:h Lärm von Schienenverkehr oder Industrie belästigt. 
Da Lärm gleichzeitig eine LeitEunktion in der Wahrnehmung von Umweltsituationen ein

nnnmt, mU~scn Lärm~chutzinni.uivcn hohe Priorität genießen. 

Ftwa \8 Prozent der BundesbUrger gelten als so hoch belastet-- tiber 65 db(A) -,daß sie 
e1nem erhöhten Gesundheir.m_.,ikP ausgesctzr sind, insbesondere in beLug auf Herz- bzw. 

K rei slauferkrankungen. 

1\lrhr .1L~ 20 \1HJ. Biirgn h.1lll'11 n.~Lh ncuercn Unter~uchungen in ihren \Vuhnungen erst bei 

gL·-,,:hlos~l:'tll'tl h·nstem Rul1e, d. h., ~h: k,mnen andernfalls nachts nicht ungestört >chlafen 
und t.tgsiibcr nicht unge~t,lrt 1111telllJildn :;pre·chen. 
Die gesundheit~schädigende Wirkung des Lärms ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen, 
auch wenn noch weiterer !;orschungsbdarf besteht. 

ln jedem Falle bedeutet Lärm aber einen Verlust von Lebensqualität. 
Mir der vorliegendt·n Best.mdsaut'n.1hmc soll L"ine grundsätzliche Aufarbeitung des Themas er

fulgen. 

I. 
Grundsätzliches 

Wie stellt sich derzeit der S1.1nJ dl:'r hb~~ung, Bewertung und Beurteilung von Lärment

wicklung dar? 
2. Wie stellt sich der Stand der neue~ten wi~sl'!l'ichaft!ichcn Erkenntni~se ii.ber dJe durch Lärm 

hervorgerufcnrn gesundhe1tlichen Bceinträchugungen dar? 
3. Welche Forschung!>tnaßnahmen werden derzeit zu Fragen der gesundht·itlichen Beein~ 

trächtigung bzw. der lklasngung du;-;:h I ärm vorgt'nommen? 
4 Welchen weiteren For~chung:sbcdart sieht die Landesregierung in diesem Bereich? 
5. Worin besteht die Prohkm,ltJ\... du Lirrnmessung in db(AJ, und wie beurteilt die Landes

rq;ierung Bestrcbunhen, \'crid~rcn zur l;eräu>chmessung und -bewertung fortzuentwik

kcln (l.autheitsvcrf.JhreniPrdf Zwicker 1 > 

6. Wie beurteilt die Lmdcsrcginuil),; den Bctroffcnhcit.:;grad der Bevölkerung durch Lärmbe

la~rung? Wolicg:cnm Rhf'inlJnci Pblz J.,,. ~~-hwC"rpunkte der Lärmbela~tung? 

7. Welche "I.ä\ti~kcitwntt"n,-hirde" be; Lum sind fesrzustel!en? 

li. 
Rechtliche, planerischeund politische Maßnahmen 

Wie beurteilt die Landeo;regim_mg den Stand des Lärmschutzrechtes in der Bundesrepublik 

(TA I.ärm, BundcsJmml'>>Jon~~rhutJ'gc~rt7, Verkehrslärmschutzvt"rordnung, Bau
uutzungsverordnung, LJrms-:hutE\Crordnung:, Baugesetz buch)? 

2 \x;'clche Aktivitäten wcnkn .l'lf I·C-Ebu1, wr Lärmbekämpfung ergrifft>n, wie ist Jeren 
Umsetz.ungs~tJ.nJ, und Wie' ,.·ilc'n die weiteren Ptrspektiven au:,? 
In w .. ·khen Bcn:ichen ,1eht d.e l_~ndc'irl')~ll"runh noo.:h wl'iteren Handlun~;'ibcdarf für EG

l'iniH·it\i, hl' Regelunh•'n ~ 
4 lnwidt·rn bn.il die Lmdl'~1T)~Il'f\ll1h d1e· kommun.1len Klirpnschaftcn in Sachen Larm

schutz? 

[)ruck: Landta~ Rhc1n!.Jnd-Pfalz, 7 'iepte~ber 1990 
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'>. Wie ~icht der Stand der Ltrn1mlmkrun~~- und LJ.rmvor~ort.;cplänc' in Rhcinland-Pfalz aus, 
und wio..: ~md dJt' Frt.1hrungcn d.unit tU beurteilen? 

(, \X'ic beunrd! ,jj,· l .tndc-;rcgicrung den Stellenwert des aktiven f,;CgcnUbcr dem pass1ven 

So.:halls..:hutz: \Va~ bcdcutn LiJs in der Praxis' 
7. ln wckl,en Bncich,·n ;o;ibt ,·~ Benutzervorteile entsprechend der Li.rmenmsion? 
H \V eicht: länn.mlH:n Pr,JJuktc· sind mll dem "bbuen Umwelten~el" au~genichnct? Wie ist 

deren}\ ,·sonanz .tm ,\f.1rkr /U bvunrilen' 
9 \X'ie bcunci!t die Lmdvsrrgicrung ihre und die Möglichkeiten nachgc(lrdnctcr Landesbe

hörden an Rahmen von Lärmmindnung und Fortentwicklung der Lärmmindcrungste..:h
nik? 

1!1. 
Straßen verkehrslärm 

1. \Vic bcunc: it Jrc] .and(''>rt'~H:run~ d,!S stetgendc Vakeh:-sutfkommen unG die steigenden 
KuftLlhr:t.cu~yuJa-,.-.un~-.·;ah;~.n im Hinblick auf die L"irmenrwtckluns ·.md notwendige 
~chuumaßnahmen, .weh bctD).;l'n ,\UJ bestimmte f-"ahrzcugarten? 

2. Welche Mal~nahmcn '.l·cnkn im H inh!ick auf V ermindcrung dc\ Straßcnvcrkchr,lJ.rm~ in 
Rhc:-inland-Pt.alt durch ,{er: :\mhau J,·.-. ötfcntlichcn Per'>onen- und c;uravcrkehrs, die 

Anlage von R.1d- und h1ßwq~~·n ~owic die Verkt·hrswegcplanun~ und Verk,·hrsführung 
ergriffen> 

Wi\· ht in die~ern /u.-.JilltnC!1lUn).; imbcsondac die cm~etzung eine~ Bündelungs
konzrpte.,, .1lso Frhiih11ng cier Fahrwiderstände in den ~'ohnstraßen zugunsten e1nes 
zügigen Vcrkchr'i,Jbbutn aut' dem \'orfahrtstraßennet:r., 7U beurteilen' 
Wt•khe Magnahmen h'Jnnen agrit'lcn werden und werden ergriffen, um den lärmimen
'il\"l"tl ~ogcnanntcn .. SchkKhwc~verkehr" durch Wohnstraßen unattraktiv zu machen 
und nnzud.lmmen? 

1. \X/ic beurteilt dil' l.ande~rq:ierung die Auswirkungen eines ~enerellen bzw. eines nach 
Crad Jcr l arnwmis,lll!1 ~cqaftelten Tempolimits? 

h WiL' beurteilt die Lande~regicrung die :\llöglichkeitcn und den tatsachlichen Vollzug 
't.ldto..·b,mlichcr PL:mun~l'II '.dezentrale Strukturen und ortsteilbezogene Versorgungs-, 
hcizeit· und Kultur,ml.li',t n, :mllinbl~ek auf den Lärmimmissionsschutz? 

\Vckhe Bcnutnrvunc:ik und sonsuge Anrei?.C marktwirtschaftlicher Natur für 
Lirmarme L1hrn:uge smd, :.::gt. auch gegliedert nach Fahrzcugarten, in Ergänzung ord
:mngspo!iti"icher MaGtuhlllen denkbar, und welche werden bereits praktiziert? 
Wie ~ehcn die bi~hengcn Frfolgc be1 der R<:'duzierung von Kfz-Lärm an der Quelle aus? 
W'L·kh,, weircrL·n tc..:hni-,chen .Miiglichkeiten der Minderung des .\1otor- bzw. Fahrge
r.lu.'dt~·s he,tchcn (~c~.;hednt na..:h Fahrzeugarten)? Wie hoch sind deren Ko.\ten, und 
wd<. h,·~ Pm,·m:,l! ller Lärmreduzierung bestünde bei der allgemeinen Einführung dieser 
.\1,lßn.ohmcn? W' elche Au.'>\\·irkungen hätte eine solche optimale Lärmreduzierung auf die 
!-'ntla~wng der Bnülkerun~ vom Vcrkeiirslärm? 

'). \\'ic beurteilt die l.ande~regit•nm~ insbesondere Maßnahmen der ,\lotorkapselung und 
.\'laßm.hmcn 7Ur Re,:luzinunf\ dc\ Abrollgeräusches durch Einführung geeigneter 
Cn:nr,.,;crt<' lür c!H.· Rcifenpro,Ju;..tiün und durch Einführung lärmmindernder Fahrbe
Ligc? 

l ~- Bc.-.,cht in der \1otor•,·nvntwteklung bt:w. heim ).1otorbetrieb ein Zielkonflikt zwischen 
Lumcmis~ron und Schad.<,toffcmi~~ion, :..~nd wonn liegt dieser ggf. begründet? 

l I. W!l' lwurtcilt die l .. l!ldnrcgrnung die f·.tnführung einer regelmäßigen Lirmsonderunter
'ulhung vnglcichbar der :\bhassonderumcrsuchung zur Kontrolle des betreifenden 
tc,hni..,chen Zmtandcs V<Hl Kralrfahrzeugen? 

1.1 Wie sind di,· Eriahrungn1 111it dem Antimanipulationskatalog für Krafträder? Sieht die 
l .. Hldc·,rq.;inung gerhT<:ll hnonderen Handlungsbedarf zur Lärmreduzierung bei 
Kraftf.lderu ~ 

I 1 in wekh..:m L;m!Jn).; werden in Rhcinl.lnd-Pfal?. durch Schallschutzmaßnahmen (Lärm
'>llmtlwändc, schalldJ.mmmde Wände und Fenster) entlang der Verkehrsstraßen Lärm
lwListungen durch dt'n TrJgn da Straßenbaulast gemindert? 

14 in welchem Umfang k.1nn ,!ur..:h d.<s individuelle Retreiber- und E1hrverhalten (z. B. 
nicdntnuri~c\ L1hren, !ni!Jt.citige'> Hcraufschalten, Vermeidung scharfer Brems- und 
Bc::...:hkunigung~manöver. richti~er Reifcndruck, leises Türenschließcn, Wechseln 
~dudhaftcr Auspuft'e '- L:irmixlästigung gemindert oder vermieden werden? 

l :1. \X'ie beurteilt dH· I .,wJc~r~·sierung in die.\em Zusammenhang die Fahr~chul- und Fahr
lehrcrau~bildung' \V l·lchcr. \ 'nbn>nungsbedarf sieht sie? 

1 (,. l>t di.: Land,·srq;ierung twr,·:t, lu>ammcn mit den Automobil- und Motorrad-Clubs eine 
(.)ffC'ntlichh·ihkampagn,· Jurd1zuführe;1, in der Uber umweltfreundliche Fahrweisen in
lPrmiert wird' 
W'ie nele ()n~umgehlin~cn ;ur F:1tl.1stung von Wohnsiedlungen von Lärmimmission 
wurJn1 se11 19X) pru Jahr ieniggc~tdlt' 

1 ,'\ lnwiekrn v. ;HJcn bc1 di<'\c·n N\ai\nahm~·n auo:.:h als flankierende Maßnahme Rückbauten 
dn Ort5dur, hfahrten hlr~l'nommen;; 
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19. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, den innerstädtischen Versorgungsver
kehr anstelle durch übergroße Fahrzeuge des Fernverkehrs in einer differenzierten F,Jrm, 
wie etwa durch Gutcrverteilzentren, abzuwickeln? 

20. Wie beurteilt die Landesregierung Verbesserungsmöglichkeiten im Lärmschutz durch 
Einrichtung von Zonen, in denen der nächtliche LKW-Verkehr nur ausnahmsweise und 
nur mit lärmarmen Fahrzeugen abgewickelt werden darf? 

21. Ist die Landesregierung bereit, sich für eine lärmemissionsabhängige Kfz-Steuer oder 
eine einmalige Lärmschutzabgabe beim Kauf eines nicht entsprechend dem technischen 
StanJ lärmgemindertt'n Fahrzeuges einzusetzen? 

IV. 
Lärm aus Flug- und Schienenverkehr 

l. Wie ist die Belastung der Bevölkerung in Rheinland-pfalz (in geeigneter regionaler Diffe
renzierung) durch zivilen (auch Flugsport) und militärischen Flugverkehr zu beurteilen? 

2. In welchem Umfang können hier durch technische Maßnahmen (:z'" B. leise Triebwerke), 
organisatorische Maßnahmen (z. B. optimierte Start- und Landeverfahren), Benutzervor
teile (Freigabe von Start- und Landezeiten) je nach Lärmemission, Flugzeitbegrenzung 
und ordnungspolitische Maßnahmen (Verschärfung der Grenzwerte) Verbesserungen er
zielt werden, und welche Maßnahmen werden tatsächlich betrieben bzw. unterstützt? 

3. Was wird die Landesregierung in der Zukunft zur weiteren Reduzierung militärischen 
Tieffluglärms unternehmen? 

4. In welchem Umfang werden in Rheinland-Pfalzbeim Schienenverkehr durch technische 
Maßnahmen (leise Motoren, Umrüstung der Bremsanlagen, Verbesserung des Rad-Schie
nen-Laufes, Vermeidung enger Gleisbögen), die Führung von Schienenstrecken (z. B. 
Untenunnelung) und p.tssive SchallschutzmaJ~nahmen Lärmbelästigungen gemindert 
bzw. vermieden? 

5. Wie ist Bahnlärm generell gegenüber Straßenverkehrslärm einzuschätzen? Welche Er
kenntnisse liegen der Landesregierung über die Erschütterungswirkungen und die Er
schütterungsbelastungen an Bundesbahnstrecken in Rheinland-Pfalz vor? 

6. Wo liegen regional die Schwerpunkte der notwendigen Lärmschutz- und Lärmsanierungs
maßnahmen bei Bundesbahnstrecken? 

7. Wie ist der Stand der Verhandlungen zur Durchführung der notwendigen :;..1aßnahmen zu 
beurteilen? 

8. Wie beurteilt die Landesregierung die Maßnahmen der schweizerischen Bundesbahnen 
(SBB), durch konstruktive Verbesserungen an den Fahrzeugen, durch Lärmschutzwände 
und durch Lärmschutzwälle eine Verminderung der Lärmabstrahlung an Bundesbahn
strecken zu erreichen? Ist es richtig, daß gegem.ibcr früheren Schnellzugwagen allein durch 
konstruktl'iC Magnahmen bereits eine Halbierung drs Lärms erreicht wurde? 

V. 
Industrie- und Gewerbelärm sowie Baustellenlärm 

l. Inwiefern kommen die Belange des Lärmschutzes beim Neubau von industriellen und ge
werblichen Anlag,·n zum Tragen' 

2. Wie beurteilt die Lmdesregierung die Belastung d~r Arbeitnehmenonen und Arbeit·· 
nt'hmer in Rheinland-Pfalzdurch Lärm am Arbeitsplatz? 

3. Welche Erkt·nntni-;s.; hat sie über diesbezügliche Gesundheitsschädit;unge:-J. und durch 
l_ärm hnvorgerulene Berufskrankheiten? 

4. Welche vorbl·ugendcn :\Iaßnahmcn gegen Gesundheitsschäden J.urch LärmembS!On 
seitens o. g. Anlagen werden unternommen, und wie erfolgreich \:nd diese Maßnahmen? 

S. Wekhe Möglichkeiten gibt es, und welche Maßnahmen werder. Jur-.:hgciührt, um den 
Bau~tdlen!ärm zu \'l'rmind<:rn? 
Ist c<; richtig, dail. n,1-.:h dcm dc-rt.eitigcn Sund der Technik b<.'1 Baunußnahmen Jic- hir 
Wohngcbittc gehenden Immi-,~ion~werte zumeist nicht eingehalten weJden? 

6. In welchem Umhng trigt dJs Lmd dem J.jrmschutz durch eine auf den Finsatz lärnurmer 
Maschinen abgestellte Auftragsven:::abe he1 eigenen Proi~·ktcn RedHJ,,ng? 

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

1. Welches sind die wesentlichen Quellen des Sport-, Freizeit- und insbesondere des Freizeit
~port- 'iowie des Wohnlärm\, '\\ t·iche :;..tat\nahmt•n zu dessen :\Iinderung werden ergriffen' 
Welche Probleme ergeben sich dabei? 

2. Sieht Jie Landesregierung Bcdad wr Verbesserungangesichts der ~:unehmenden An
schaffung technischer Geräte im Freizeit- und Wohnbereich? 

.1. Welche technischen, 1-ccln!ichcn \Hld nr~.wis,uori~..:hen Möglichkelten bestehen konkret, 
den von Sport-, G.uren-, HobLv- und Hausgeräten ausgehenden Lirm .r.u rl'duziercn, und 
welches Verbesserungspmential ist hicrhe! noch vorhanden? 

Drucksache tl/4 2 9 8 
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Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Große Anfrage namcns der Landesrcgicrun?; mit Schreiben \'nm 
'l. Juni 199-J v. :v fnl~t hcannvortct: 

AllgcmcinL·:-.: 

l .lltll t\1 111 ,i,·n ktlit'l1j.1i~:-;;:hntcn;u cmn nnqvtl lkb\tun;..; dlT Bnui~l'I'Ul1f'_ gcwurlkll. \\ il'hl·h.dt~w.t~.:h\!Litlllllhl \\·(,i1i 

't .md h.tlli._'il 111Ji"l 111gf.h.- l1c l .trmq uc II eii l'!l tstL'lwn L1.,.~en. Die Ll\L hc Zun.thmc der Lirrnq m·lkn wirkt 'iich bc:-.onder~ gn\ 1n~.·:hl 

_~ u '· (b (! i,· B u mlc,rq)u hlik I )t:utschLulLl d1..._. ht bcsicdl·lt i;,t und mehrnv ]w,otdcr, hodwcrJichrnc Sicdlun~s- und Wi rL,,:]J.l! I' 

r.lllllll' .1Ul\\-L'I'it 

!tc lkt Bu;t<.lnr~'i-lubld .. Dcu ,~·hLwd stellt der Str,lßl'nn.:rhchr~Lmll d1c H.lurtL:irmqut•lk d.1r: Im Jahre l9S7 fühlt,·n ,,,-h ,-.L 

::; .:.. " .. der Cn.untb<..'\ (J] kcru 11~ chJ :-'-h StnGcnvcrkdnslärm bt•liqip. Der I·l u_L;l:i.rm wird .1b lau~~ürk qe Quelle eingestuft. \-,ln 
d,·n mit Ht1gLinn B ... -b..,t~.·t~.·n qufr,·n l9K6 63 "·;,den Lärm J.ls sehr und 7.iemlich stark ein. Ent~prcchenJe Angaben zu Ei~~.-n 

h.1hn-, Jn,Juq:·H:-- ~0\\-1(' Kllhl,·r- und Sportgerämchen liegen dJ.gl'hl'Il deutlkh niedriger 

I .l:-ltl cLI:-1- :Lil'll lh'U''rul w;..,,,_·ml'luftll..:hen Erkenntnissen lll\._·ht mehr kdigl1ch J.ls Quelle vun Bebstigungen und Arger .m~:-,·
~,·htn wn,lcn Die hi~lll-r b,·lunnrcr~ Bccintnchtigungen durch Lirm bilden \'!Clmehr L'inc breite PJ.lcnc nehatin•r \\'irkun~L'I1 

,. 1<..' Ko;nmunik.Hl<l:J"ti);·ungcn, Koruentrations- und LernbeeintrJchtig:ungcn :.owic Fimchlafstörungen. ~'eben dicsl'n ch,·r 
,;,·n: p~:, dJJ"h--cmoti<•ll.lkn Bn(.'H.:h zuzuordnenden \X'irkungcn trc'tcn auch eindeutig gesundheitliche Risiken auf. Es wurdL· 

11 ,·mL'r VL-rkt+r~lärm:,tudiv .1u:. dem j.1hrc 1980 festgestellt, daß in einem ~urk durch Vcrkcllnlänn belasteten Gl·bict (Sclu!' 

,11 11, kpl'\.~,-1 66 hi~ 7J dB(.\,., diL· ?:1.hl dnKni)!,l'I1, die aufgrundvon Bluthochdruck ärztlich l)l'h,mdelt werden mu(~tcn, gl').~l·n 

ul1LT Cllll'Ill rultl~\'11 \'L·;·t_;iL'I<-·!,.,gcbi,'t mit ähnlicher Bewohnerstruktur und einer Li.rmbclastunb von SO dß(A) um SC "'o lwh,'r 

l !l'\~t. \' cr~bllL· /. \'-' 1'>~.-hen den Frkcn n:n 1ssen der Lirm wirkungsun tcr~ uchunt:,t'n und Strcßbcbstun~cn best:i.rktcn ,1!:-.o die V cT

It'Utung, dag /wi.,..__hen l irnJ,l'l.btung und Bluthochdruck ein enger Zus,lmmcnhan~ besteht, und daß LirmbeeintriiL'htigun 

!~,-11 .-dH·hl1chc t-;L'Sundh,·itli,<w lZhtkcn für einen Croßtcil der Bcvölkerun~ bt>deuten kilnnen. 

l11 LlthT ULC!) Stl.hltc ,Hh liv:nj.1ht c 1975 wurde gcsch:iu:t, Jaß in dt>r Bundl'~rt'publik l),'ut~chl:md 72 '~·oder Einwohner Ll:-","

ii1'L't Aul~cngL·r:lu~chl·tl ,,,n ~S dB(,\) und rnt'hr, 46 ""von 60 JB(A) und md1r, lt.; '\, H)n 65 JB(A) und mehr und 4 '\, \un 

-; dB(A;< ,lll.\j.:;l'.~L-t/', ·>~thl. Ah1ii..:he LrhL'bn!,~L'l'q . .;J.b ctuch cinL' Untersuchunh Jt•s Battelle-In~tituts .1u~ dem j.1hre 19Sl. L·r:t 

lll.lll die giciclwn Pn1i'Vntnhkn für Rh...:inland-Ph!z mit seiner allerdings Lindlichen Struktur t.U)!;rundc. ~o k:ime man .lllf ,!ie 

I .1h I von (1-iC CCO Pn,or1n1. ,b· c:ncm Pq~cl von mehr als 65 dB(A) au~gesetzt waren, bei dem nach den vorliq?;endcn Erkennt

r,:,~~.·Jl :--,c~cJIHillcit:-.gcf,ihrlJ,,nd,·. p~~;,-hJ"Lhl' und vegetative Störunt:;en hl'rvort-;crufen werden können. 

11.1 Ccr:i.u.,,·hc haupt<khi1ch \on im .-'\lit.lg üblichen T:iti~keiten ausgehen, erwt:ist es sich ab schwierig, wirksame Abhilfe 111 

Lcton /.cio :u ",ch,lifL'Il I ),1\ l·:-kl:ut ~JCh :t.um einen am der Vielzahl der Quellen wie Kraftfahrzeug-, Schienen- und Hu:-:,\L-r 

b-h1. c;L'\\'l'rhc·- und lnc1uv.nchL·tri,,bcn sowiL' Frctt.citbetätigungen, zum andercn aber auch aus der langen Nutzun~sd.w ... ·~ 

\ rcln tcchn.~L'lwr (;cr:-i.tt•. 

'-lL·Iht l :-irmre,iuncrungcr· .. !tL' i:-1 \',·rurdnungcn Vllft::,c~chrichcn \\·c:·dcn. können sich meist erst nach Jahren auswirken. Fine 

\' ,·nnindcrun g Jn Lüm hL· b \tung t.,t ,hher nur über einen mch ri:ihrigcn Zeitraum zu verwirklichen. 

\uf ,]('ll\ Sektnr der I iirnl\Llr~,,~ge ~~·,~!(herzustellen, d.1ß keine neucn Problembe-rl'iche mit kritischl'n Lärmbda~tungen mehr 

L'll(\khL'Il. 

I. 
Grundsätzliches 

/.u 1.: 

J ) _·uci t igL· ( ; run~.l112'-' fli r ,J t ,. \I v:-., 11 ng und Bcuncdung nm Ger ;üm:himmi\)JOnen dun.:h gewerbliche und mdustncllc Anlat.:cn 

1-.' ,Ji,- Tl',·hnL'>che :\r1lvi~u:Jg ?.um S,:hutz gegen Lirm- TA Lärm ·· YOm 16. Juli l96S (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. U7 
\LHll .2(). Juli I%Sj 

i\ ,tc11 d1nn V nw .tl · '.1111"- ~ \ l'r'c h rift ."_·ird J.US lntemi t3.t und D,lul'r dL'r L'in \V irkL·nden Geräusche ein Mittdungspegcl bestimmt, 

,L·r ~;..:t". IW<.h mit Z:l.,chh;.:,c·t-1 t.Ür auh.illi;.:_L· Cc:--äuschmerknule. /. R. Tonhaltigkeit (Kreischen, Singen, Brurnmt·n u. :i.), /ll 

\-,·rsclwn ist. I )er so knm ~:crt<..' \1 ittclun~-"!'L'gcl wird hinsichtlich :.cint'r Einwirkdauer tagsüber auf 16 Stunden, nachts aufacht 

'-,( ttnLLtl bnogL'n und ergibt da1w ruch Abn1g \ on J dB(A) au\ Gründen dl'r \-leßunsicherheit den sog. Beuneilungspegel, der 

111: t den JCweilit!cn 1 rnmi ~~io(J\:·i,·ht werten, die für die verschiedensten Einw1rk ungsorte entsprechend dn baulichen N uctung 

dn llmf-',cbunL; ~0\\'tl' nach T.1g und ~:1cht unterschiedlich hoch sind. verglichen wird. 
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Dieses ursprünglich nur für die genehmigungsbedürftigen Anlagen nach§ 16 der Gewerbeordnung erarbeitete Konzept hihrtl' 
it·doch häufig 1u anderen Ergebnissen als sie bei der Messung und Bewertung von Geräuschen nicht genehmigungsbedürfti~L'l 
Anlagen auf der Grundlage der VDI-Richrlinic 2058, Blatt I, erzielt wurden. Um Jedoch eine einheitliche ßeurteilung de~ Vl>il 

Industrie und Gewerbe hervorgerufenen Lärms in der Nachbarschaft sicherzustellen, hat das damalige Ministerium für SuYI,l

lcs, Gesundheit und Sport mir Erlaß vom 16. :'\rovember 1979 (~1inBl. 1979, S. 419) bestimmt, daß grundsätzlich für all<: t\11-

lagen i. S. des BlmSchG die TA Lärm in Verbindung mit den von dieser Verwaltungsvorschrift abweichenden Re~dungen t.b 
VDI-Richtlinie 2058, Blatt 1, anzuwenden ist. In diese Richtlinie sind neuere Erkenntnisse eingeflossen, die einen be~seren 
Schutz vor Lärm gewähren. Hierzu gehören z. B. die kürzere Bezugszeit von einer Stunde zur ~achtzeit oder die Herab
setzung der Immissionsrichtwerte "innen" um 5 dB(A) sowie eine weitergehende Begrenzung der zulässigen SpitzenpegeL 

Die Kombination dieser beiden Regelwerke hat sich grundsätzlich bewährt. wenn auch die derzeit noch gUltige Fas~ung der TA 
Llrm in verschiedenen Punkten überarbeitungsbedürftig ist. 

Die Aussagen der TA Lärm sind nicht ohne weiteres auch für die Beurteilung anderer Geräuschquellen, wie z. B. Frt>izeit- und. 
Sportanlagen, heranzuziehen. Die VDI-Kommission Lärmminderung hat daher einen Ausschuß zur Erarbeitung einer Richt
linie zur Beurteilung der Geriiusche vnn Freizeit- und Sportanlagen einE;esctzt. Als erstes Ergebnis liegt dt.>r Ent,wurf dn VDI 
Richtlinie 3724 "Beurteilung der durch Freizeitaktivitäten verursachten und von Freizeiteinrichtungen ausgeher.den Geräu
sche" vor. Bis zum Vorliegen der endgültigen Fassung dieser Richtlinie hat das :Ytinisterium fürUmweltund Gesundheit in dem 
Rundschreiben vom 26. Aprilt988 (MinBl. 1988, S. 233) empfohlen, die vom Länderausschuß für Immissionsschut.t: erstellten 
"Hinweise n1r Beurteilung der durch Freizeitanlagen verursachten Geräusche" heranzuziehen. Dieser "heizeitlärm-Frlaß" 
bt·rücksichtigt in stirkerem \laße das erhöhte Ruhebedürfnis der Bevölkerung in den Abend- und \-1ittags\tunden, an Wochen
enden sowie an Sonn- und I·'cicnagcn, indem der .Mittelung-;pegel auf kürzere Bezugszelträume umgerechnet wird. 

DJ.\ Prinzip des Mittclungspegels wird t.>bem.o bei Straßen- und Schienenverkehrslärm angewandt. Hier wird der Beurtedung~
pcgd für die 16 Tage\- (6.DC- 22.JC Uhr) und die 8 :'\achtstundt.>n (22.0C- 6.00 Uhr) gebildet. In der Regel wird bcirn B.w 
lll'Uer Straßen oder Bahnstrecken das V nkehrsgeriusch nicht ßeme~sen, sondern nach bestimmten Rechenverfahren crmittvl~. 
wll~ z. B. nJ.ch den "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen" (RLS-90) des Bundesministers für Verkehr oder der "Richtlinie 
zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen" (Schall 03) der Deutschen Bundesbahn. Beide Verfahren haben 
hinsichtlich ihrer Au.s.'>agcgrn.llligkcit die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. 

I:luglirmimmisswncn werden ebenfalls mit Hilft.> ihres Mitte!ung~peE;els beurteilt. Bei der Festsetzung der Lärmschuuben·ichc 
an zivilen und militärischt.'n Hugplätzen nach dem Ge~etz zum Schutz gegen Fluglärm vom 3C. März 1971 werden Berech
nun~en vorgenommen, die auf der Basis einer Verkehrsprognose für die verkehrsreichsten sechs Monate erfolgen (Bekannt
machung der Datenerfassung<;systeme für die Ermittlung von Lärmschutzbereichen an zivilen und militärischen Flugplätzen 
sowie einer Anleitung zur Berechnung vom 27. Febru.u 1975). Auch dieses Verfahren hat sich bei der Bere.:hnung von l.irm
~chutzbereichcn an flugplätnn sehr gut bewährt; die Differen;;en zwischen den berechneten und durch Messungen crmitte!t,~n 
äquivalenten Dauerschallpegeln liegen unter 1 dB(A). 

Die im HugLirmgesev für V or-~orgt.'m,ti;rnhmen und Entschädigu:J gsreg.:lungen festgelq~ten Errn ittlungsverfahren ~m,i jedoch 
bc1 Gcräuschbchstung dt~l"l'h rnilit:iri:.chen Tiefflugbetrieb nicht an\vendbar. Crn der besonderen Gcräuschbcl.tstung bei Tid 

flügcn Rechnung 1.u ~ragen, wird als Bewertungsgrundlage die Dl~·-:'\Jurm 45643 ".\1essung und Beurteilung von Flugzeugge
räuschen" hcrango.ogcn, d ic :ih nlich w iL' die VDI-Richtlinie 2C5S, BI. 1. die Bt.>stitnmung einl·~ Tage~- und N achtbeuncil ung\
pegds über 16 bzw. S Stunden vur~idn und die Lärmbelastung in den ruhebedürftigen Zeiten strenger bewertet. 

Zu2.: 

Bei den durch Lärm vnur~.lll1ten \X"irkungen unterscheidet man :t.\vischcn 

auralen Lärmwirkungt:n und 

extraauralen Lärmwirkungen. 

Aura!c Lirmwirkungen bt·qchL'!l i•1 l'int:m vorübergehende-n oder bleibenden Hörverlust. Dieser ist durch experimentelle und 
epidemiologische C mnsuch u 11!-.!,cn wei·.sdtcnd erforscht. Der bleibende Hörverlust - die Schwerhörigkeit - ist eine nichtbei 1-
b.lrc lkcintr:ichtigunl',, \ tln dl" ,·tw:l. 9 .r-.. 1 i ll ionen Bundesbürger bcrruHt.>n sind. U r~ächlich hierfür stnd außl'r Kr,mkhcitcn, U 11-
L1lk·n und twrm,dl·ln .\I tl'rlllll', ~pro"cG .lU{ d.1~ ( )ln l'lll \\ i 1 kL·ndl· Iw Iw Cn:w~chpr.:gcl. 

Al~ Lirmsl·h\\.·crh~Jrigkl·it \Y•r~i l'ln Htirwrlust nm 4C dB(i\:1 und mehr, gemessen bei einer Frequenz von 3kHz, definiert. b 
ist davon auszugehen. da!~ die Gefahr der Entstehung einer Lärmschwerhörigkelt bei mehrjähriger, manchmal jahn.ehnteLmgcr 
Einwirk:r.cit und einl'!Tl Bcur:cilungspegel von SS dB(A; und mehr besteht. Akute Gehörschäden können durch einzelne 
Lirmcreigmssc mit Pl·geln V\l!l mehr als 135 dB(A) wie z. B. Jurch Explüsioncn hervorgerufen werden. 

5 
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I JiL' !ndivtducl!c l·,mpfindlichkL•it flir lärmbedin~te Innenohrschäden variiert st.trk. Diese können jedoch bei Geräu~chbL'Ia~tun

ht'n von unter 7) dB( A) (24- Stunden- M ittelun~spegcl) mit groGer W ahrs..:heinlichkcit ·ausgesch Iossen werden. 

I l1c l·.nt wJCklu nh Cl Jll'f ,·hn lill ~chen l.ärmschwcrhörigkeit geht in der Kegel Lmgsam und fur den lktrofkncn sclb~t k.Hllll merk-
11th vor ~~~._-h. Ltutc Ccr:iu..,clw becintr;ichtigen zunächst die Sinnc~;.cllcn (H.ur;_cllen·J dt:.~ Inn.__·nohrcs in ihrer Leistungsf:ihi'f,
k"-'lt, w.l~ I!! einer vorübet·gdll'ndcn Hi1rschwcllcnvcrschiehung (Vcrüubung) des Ohres führt. Ist die CtT:ius(hbcb:-.tung ;u 

q,lrk und \'Oll Llngcrt•r Dau~·r, ~tcrbcn die Haarzdlen aufg:rund von Stoffwechselstörungen nach umrnach ,\b. lh sie nicht rq~c
lll"fJtion-;Llhig ~tnd, 1q der (;L·hör:-;chadcn b!cilwnd. 

l·tw:; 3 ~ld!ICJlll'!l Arhcitndmwr :-.md heute Lirmpq~L·ln \Oll über 85 dB(Ai Jusgc~ct/t. bct JL'Ilt"11 die Gefahr der Fnhtchun~ 
einer Lirno'>,:h\\'t•rhi.-~ngkcit b~._''>tcln. hcizcitaknvitäten, die mit einer Cef:i.hrdung dc:-, Cchör:-. verbunden sein ktinncn, \md 

/. B. J~,_·r hJufigc ßc\uch \OT; Discotheken und dit: Bcnutzun~ \"Clfl \X-'alkmen bei extrem hoher Lautstärke. So erleiden n,lch 
),h;üzun;_:cn des BunJCS)-';L'~undhcitsamtcs ctw,l 2 b1\ 3 1\, ~._kr Crui;stadtjugendlichL·n im Alter \"011 16 bis 20 Jahren durch 
I >iswthekenbesuch hc: Gcr:l~l\L·hpegeln von im Mitte! zwischen 92 und ! 11 dß(A) mncrhalb von fünf Jahren eine Hörminde~ 
runf!, von .30 dB(A). 

!:xtLUurak LJ.rnJWI:·kuHgcn scheinen übcrwtegend reversibel zu sein und über da.'> vegetative !\"crvensystem und das Zentr.1l~ 
llnvens~·..,tem \·ermittelt zu \\·erden. So wurde auf der im September 19~3 in \lUnchen stattgefundenen J ahrcstagung der Dt·ut~ 
q-hcn Gc..,cllschaft hir V crdauungs~ und Stoifwechsel kran kheiten vuq~ctragen, daß Lärm (90 dBl A J) bei !'!;Csunden Männern er
heblich die \-lagen~ und Darmtätigkeit bet'influßt. 

\',m b\·..,ond,·rer Bedcutun~ fur die m~:nschlichc Gesundheit ist ein ungestörter S(hlaf. LJ.rmeinwirkungcn können SchLtf
.,hlrLIIH:yn ll..:norrufcn, die die Lcistungst:ihigkeit .1m ful~t·ndt·n T1h herabsetzen. Kunsun:l' Hintcrgrundgcr:iusdw w:ihrend 
des SchL1fcs können 1.u SchLtfddiziten führen, die psychische und psychomotorische Schädigungen nach sich l~iehen. 

Nach Aut"f:;ssung des interdisziplinaren Arbeitskreises für Lärmwirkungstragen beim Umweltbundesamt können Schlaf
.'>tÖrungen durch Straßenverkehrslärm im allgemeinen vermieden werden, wenn der Geräuschpegel im Mittel JC dB(A) un 

Innenraum nicht übersteigt. Bei einem Mittelungspegel von etwa 45 dB(A) (nach!!., auJ3en) fühlten sich ca. 10 (Yo und bei einem 
Mittelungspegel von 65 dB(A) ca. SC% der Befragten Versuchspersonen wesentlich gestört. Eine Gewöhnung an Lärm konnte 
nicht festgestellt werden. 

Prof. Spreng; vom In:-.titut für Physiologie und Biokybernetik der Universität Erlangen untersuchte den Zusammenhang 
I~ V. i:.chen Lirm und Blutdrucksteigerung und fand, daß dieser bei Lärmeinwirkung ansteigt. In anderen Studien konnte ein Zu~ 
sarnmenhang ?.wischen der Zunahme von Herz~ Kreislauf-Erkrankungen und Flug~ bzw. Straßenverkehrslärm wahrscheinlich 
t;l·rnacht werden. 

I kr bereit" erw;ihntc. heim L1mweltbundesamt bestehende interdisziplinäre Arbeitskreis veröffentlichte in der Zeitschrift für 
Lirmbekämpfung 1990, S. I ft", die von Lärm verursachten W'irkungen. Dies sind: 

I. p, ychische Rcaluionen: 

a) Beeinträchtigung des Wohlbefindens 

b) Subicktive Lästigkeltsbewertung 

c) BeeinträLiuigung von ~·ohn~ und Lebensbedingungen. 

2. Kürperliehe Keaktioncn: 

NervensystL'm~Auswirkunt;cn ab 60 bis 65 dB(A) mit Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit und des vegetativen 
GleichgewidHs ab 75 dB(A). 

h) Vcr:lndcrungder Hcrzfrcquen/ 

d) Vcr:inderun)!_ •.h-s H,lutwidcrstands 

c) Andcrung du Rewegunt,;~gnuuigkeit und Bewcgungssichl·rhen 

I) Hlutdruckandenmg 
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~) Änderung der Hormon.spiegel 

h) Änderung der \hgcnbcwegung und der Magensäureproduktion 

i) Änderung der Blurfett~.·, der Elektrolyte des Blutzuckers, der Blutgerinnung und Blutv!skosität. 

Die Bewertung akustischer Reize erfolgt subjektiv, wobe1 Schallreize entweder auf~ oder abgewertet werden. Da~ !wißt, .,;c L: 

s..:heinen dem Betroffenen entweder lauter oder leiser als es der tatsächlichen Schallintensität der AUßenreize cm~pr;cht. D•c'L' 

Bewertung variiert stark mit individuellen oder arbeitsbedingten Einflußfaktoren wie z. B. der Persönlichkeit des Einnlnct1, 
der Bedeutung und Vorhersagb.ukeit des Lärms, der "\11otivation für dieauszuübende Tätigkeit sowie der Finstellung zur I.imt

Sltll.lt!On. 

So wird 7. B. bei hoht•r Zufriedenheit mit der Wohnumgebung der Grad der Störung durch Straßenverkehrslärm entsprTcht·nd 
genng empfunden. Mieter, die sich in 1hrer \X' ohn ung nicht Wt)hlfühlen, 1cig-en eine we~entli-:h gt"ringere T o!eranzherensch.llt 
gegenüber Lärm. 

LL·istungsmindcrungen und A bnahrne der Konzentrationsfähigkeit zählen zu den häutig genannten Folgen chroni~"·Ll·r 

Lirmeinwirkungen. Experimentell wurde mehrfach bestätigt, chß mit geistigen Anforderun~;en verbunden<.: Lei~tu11gen dur. h 
Lärm beeinträchtigt werden. 

Im Bewußtsein der Bevölkerung h,n der Lüm als Umweltfak~or e1nen hohen Stellenwert. St) sieht sich m,·hr ab die Hälfre dn 
Bevölkerung durch Lirrn bvl:istigt oder gesti)n. Etwa 80 ~-';) der Bevölkerung nt'hmen an, daß \·om Lärm eine Ge..,undhcit~t;" 

t.ihrdunp, JlL~geht. Str.lßenvnkchr:-.l.lrm wird .tl~ liauptl.irmquelle, l;lugUirm ;~.ls lautstärkste Quelle l'inge\lut't. Durch Lbr:l1 

h.1hn, Indu~trie, Kindn und he~timnHL' .~portliche Aktivitäten w:-ursachtc Ceräuschl' werden dagL~gen deutlich niedriger Iw 
Wl'rtl't. 

Zu3.: 

.\1 i t der Frage der gesundheitheben Beeinträchtigung bzw. der Belästigunf; durYh 1..-:irm beiaßt sich vorwiegend der in der Be tr~t

w~mung der Frage 1.2 erwähnte, beim Umweltbundc:..mH in ßerlin eingerichtete interdis1iplinäre Arbeitskreis für Lärrn· 
wirkungsfragen, dem \fi~scns..::haftler verschiedener UnivcrsitätC'n und untcr~~-hiedlicher Disziplinen sowie Vertreter dö Um

wdtbundesamtes und des Blmdesgesundheitsamtes angehören. GegenHand der Forschung sind heute insbesondere akull' 

rc\'ersible und irreversible J.urch Lärm hervorgerufene p~y..::hischc und körperliche Reaktionen. Die \X'echselwirkung..:n 
?wischen Lärm und den Parametern Leistung, Lirmvorgänge, Si..:herhcit, Agt;ression, Fehlverhalten, Bel:lstigung, Knmmunl
k.ttion, Erholungsverhalten, \\'ohlbefinden, Unfallhäufigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Krankheitshäufigkeit, Bluthochdruck, 

Magen-Darm-Erkr.mkungcn, psychische Erkrankungen wie Depressionen u. a. sind nach wie vor Get;enstand der wissen· 

\Chat'tlichen und klini~chen l:nrschung. 

Der Forschungsberei~·h Lärm und Lärmreaktionen ist - wie aus der Z;~.hl der angegebenen Parameter zu entnehmen ist 

äußerst umf.lngrcich und bnn keinesweg~ als abgeschlossen angesehen werden. 

Zu erwihncn ist das i'. Z. vom \linisterium hir Umwelt und Göundheit mit angeregte unJ vom Bundesgesundheit\,\lllt (ln.~ti

rut für Wa\ser-, ßodl·n- und l ufth:·gienc) in Zus.trnmcturbeit mit der Univn~itin Bonn durcb~dührte l·or\chunt-:,~vorluhul 
.,(;csundhcit!i..:he Auswirkungen dc~ militärischen Tiet'fluglärm~". 

lm Hinblick auf die Verring,,t·ung der Ccfahr von Gehörs..:hädtg,ungen durch Walkmen hat Jas Ministcnum für Urnw,'lt Uthl 

Gl'sundhcit vor zwei J :.hren über den Bundesminister für Arbl'it und Sozialordnung e1ncn Antrag mit dem Ziel der N urrm!..'ru; 1 ~ 

eines Meßverfahrem und der Fe~tlegunh eines Grenzwertes für \X-'alkmen eingerl'icht. 

Die Gesundheitsämter in RhcinlanJ-Pialz :,ind. ,·om :'Ylinisterium für Umwelt und Gesundheit .111gewiesen, insbesondt.TL' Llll 

Rahmen ihrer ~chul- und jug:endiiritlic~lcn Dienste Aufklärungsarbeit zu dieser ThemJtik zu leisten. lnformarionsmaterialnl 

dem Themenkomplex Lirm wmf von der L.1ndeszentrale für Gesundheit,<,er;.ichung (LZG) vorgehalten. Die LandeszentniL 

beabsichtigt, im Lwtc de~j.1hrl'" 199C drei Bröschuren 7,U den Themen \'\--'alkmen, Lärm am Arbeitsplatz und Lärm im SO/i:tler: 

Umfeld herauszugebl:'n. 

Zu 4.: 

Durch intensive Lärmwirkun~sforschung wurde bereits eine Viclz,,bl von Erkennrmsscn gewonnen, die auf elm·n L'rheblic!H·n 
Handlungsbedarf hinweisen. So sind im Umweltbereich Beschwerden durch Straßen-, Schienen- und Flugverkehr, Discothe

ken, Gaststätten, Betriebe, Sportveranstaltungen, Tennisplätze usw. an der T agcsordnung. Bei den beruflich Lärmexponierten 
ist trotl jahrzehntelanger 1-'orschung dil' Lärmschwerhörigkeit nach wie vor sehr ausgeprägt. Hier besteht weiterer Forschungs
hed,trf. E\ ist insbesondere auhuklären, \1/0 die Probleme liegen, die in der For~chun~ gewonnenen Erkenntni~~e dtizicnt in 

die Praxis umzusetzen. 
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lhriihcr lnn,lu' ist im Zuqmrnenhanp!; mit Lärm noch e-ine Reihe \Orl SpcL.ialiragen ungeklärt; ~ic erfordern weitere 
hnschunt;\,uLt·it. SLhwc-rpunktmi!~ig handelt c\ sich hierbei um folgende Fragestell urigen: 

Bc\tl'ht l.;l1 /u.dmrncnh.t:l~ /.wischen Lärm und Unfallhäufigkeit und Unfallschwere? 

- Wdchc qu.unitativen und qualitativen Zusammenhänge bestehen zwischen Lärm und der \'olksk.rankheit Bluthochdruck? 

Sollte tm llt n blick auf die Zus.lmrnenhän~c zwischen Länneinwirkungcn und Bluthochdruck, der die häufigste Unache von 
Tudcsl:illcn durch Heu- Kreislauf-Erkrankungen darstellt. der durrh l :irm vcrur~achte Bluthockdruck in die Ltstc der 
Bcruf.,kr ,mkheitcn .lUfgcnt 1mmen werden? 

Ist Lärm eine weso:ntliche Ursache der häufigen p:.ychovcgctati\l·n Erkrankungen, die einen Großteil der kassenärztlichen 
Diagnosen ausmachen? 

Ki!nnt·n praktibhle J1a~nmri~chc Verfahren cLuhcitet werden, um Personen mit c:höhter LJ.rmempfindlichkeit im Vorfeld 
!'in es ang-estrebten Beruf~ herauszufinden und von einer lärmbelastenden Tätigkeit abraten zu können? 

\l~ ein weiterer drint::t•nder hJrschungsbereich smd die .\uswirkungen von Lärm auf Siiuglinge, Kleinkinder, Schwangere und 
Kr,whc :ru ermitkln. So knnntc z. B. festgestellt werden, daß durch Lirmeinwirkungen das Geburtsgewicht :'\Jeugeborcncr 
verändert wird . 

. '\I-, \Vl'itcrc Fnr_~.:hunpbcrl·it hc ~ind die Kombinationswirkungen zu nennen. Komhinatiomwirkungen m1t Lärm sind insbe
~(>ndere bci zusätzli..:hcn Finwtrkung:en durch 

Srhicht.ubeit und 

Vibration 

.1ufl.u h.l:ircn. 

/u _~, 

, J1l· 111 \ · n~,m~;s1:hci ~ ~',l'j uf;n·l· 1-- ritil-. .1m d Bi.:\:~- W crt liq.;t d.mn be~ründer, daß e~ o:dl\":iL·rig i:.t. den I nrensir;itsberci...:h, w 1e 

ihn un'cr Uhr \ww:·ilrit;L in L'ln pl.1u'>ible~ Zahlensyqem umzusetzen. Dcts Ohr vermag nur Druckschwankungen wahrzunch
!IW!l. di\· in ellh'lll 1·:-equcn/ht·:·ei,-h zwi,chcn etwa 2~ Hertz und 2~ JOC Hertz und außerdt.?m über einem Sch.1lldru..:k \'1m 

! 0 "' P.1sc.1! (I liir,,:h\w];c .: liegen. Bei Druckschwank ungcn t>;rößer c1ls 20C Pasc1l (Anmerkung: Der atmosphärische ( stati

'>L"hL·j l.u!tdrw.:k bl·tr.lt:l u:1~c·f:ihr I ;.,,1r ''"' !OC OCO Pascal; 1C 5 Pa~) 1~: die S..:hmerzgrcnze übcrs.:hritten, und es besteht die Gehhr 
,Jn Cchlir~chJ.Ji;.;uns .weh b,·J kurzer F:nwirkzcit. Der Hörbereich zv,.·i.~cht.?n Hörs...:hwelle und Schmerzgrenu liegt abo in 

im·n1 Druckinren.dl nm ,,·d1-; bj, ~ichcn Zchnerpotenzcn. Dn Umt:,mt>; mit solch großen Zahlenbercichm ist aufwendig, ~u 
,Llg l!1 \X.'is~cnsclnft und TeL"hnik '>okhl· Crö{~en meist im lngarithmisL"hen i\1aß angegeben '>Vt'rden. Auf diese Weise wird dn 
f·.rol~c Z.lhknl··l'rl·Jcll /.Wh,·hu1 Hur..,,·]n\·L·lle und Schmer/ .. ~chwelle .lllf J LiB(A) bis 128:'130 dB(A) rcdu;.ien. 

i >iL· ,JB(..\) "lk.iLt L'nt.'>pncht Jl'doch in Yic:len Fällen nicht der whwktiYen Gchörempfindung, wic es dil.· L1Uthcitsskab in Sonc

l·.lllhcitl'll nad1 Z\\xkcr erm1iglichr. lh;;, Zwicker-Vnfahrcn beruht .lllf einer frequcn7.selekriven Erfassung und V,·r.lrbL·itung 

\\111 Geräuschen. Dvr L'mwirk.:nde S..:hall wird dabei in ein Spektrum aus 21 Frequemgruppen zerlegt und jede Cruppe l'nt
~~)tl"l·hend der Llut!wit~,·mpfinduns des menschlichen GdJ(·)r~ gttrcnnt bewertet. Die auf diese \\'eisl' resulticn.'JH.icn LHJt

lwJtcn \\"erden addint und ,·:·~eben die Ccs,untlaurheit in Sone, die einen linearen Zusammenhang zwischen physikalischer 
(; 1·\Jg,. unll der .., ubil·k riv,·n Fm pfinJu ng .mfwcis t, die beim dB( A )- Schallpegel nicht gegeben ist. Hier entspricht die Zunahme 

des Sch,dlpq.;eh. um IC dB(A) einer Vcrdoppelun;:; des subjektiv empfundenen Lautstärkecindrucks. 

l 1n M,l!lf!cl :Hl dvm .lUf dc~11 ,\[)( :\, b.hiL·r,·ndt:n ,\fmclungspegel 1st\\ ci~t?r darin begründet, daß das Pri111ip dercnerg:icmäßi~L'll 
,\ l1; t L·lun~ den [·.influi\ ,in H J ufi).'.kcit ·, Llll S~..]J,lllereignissen im Verglci..:h /.ur ~ubjek tiYen Einstufung wahrscheinlich untcrbc

\\ ,Ttct. \X: c'tHl I. B .. lll vi nem T.~g ~tatc l: Y:hq.;zeuge 1 CC Flugnugc li bcr e1nen Immissionsort in einer bestimmten Höhc über

lltq~en, so betr:igt dl·~· Unterschit:d be;.üglich der Häufigkeit rechnerisch lC dB(A), während die subjektive Lärmbelastun~ in 
dic~,·rn l:ali crLohrung<;gcmäß eher t•irh'tn Unters..:hied von 12 bis 15 dB(A) entspricht. Es gibt aber auch gegenläufige Effekte, 

I t·i denen tkr \1Jttclungspegei günstiil,er .1bschneidet, weil er die: S..:hallpegclmaxirna stärker betont als die Häufigkeit bzw. die 
( ;(·~.Hlltll.wer von ah.ustisL"lll·n Erci~ni~sen. 
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DiL· im letzten Jahrzehnt durchgeführten interdis7ip!inären Felduntersuchungen über .Lärmwirkungen belegen, interpretieren 

und sichern den Zusammenhang zwischen den ver~chicdenen gebräuchlichen Meßmethoden und den festgestellten Lännwir
kungen in ausreichendem \1aße. Der in dB(A) l'rmitte!te Mittelungspegel gehört zu denjenigen Geräuschkennwcnen, die mir 
wesentlichen Kriterien der suhjektiven Lärmbelastung in hohem :\1aße korrelieren. Als Kamprarniß wurde er daher nicht nur 
im nationalen, sondern auch nach Einigung in der ISO (International Organization for Standardization) im Jahre 1967Jm inter· 
n:ttionalen Bereich eingeführt. Die Aussagekraft dieses Verfahrens ist für die meisten Geräusche ausreichend und zuverl:is~1l; 
und kann durch zusätzliche Vereinbarungen (wie z. B. beim Schienenverkehrslärm durch den Schienenbonus) verbessert 
werden. Lirmbelastungen können mit dem in dB(A) errechneten oder gemessenen :\tfittelungspegel sicher erkannt werden. 
Darüber hinaus bietet er eine Reihe weiterer positiv zu bewertender Praktikabilitatsrnerkmale: 

1. Die Geräte und ihre Bedienung sind einfach. Es gibt ein großes Angebot auch billiger Geräte. Durch internationale Nor
mung sind überall gleichartige Geräte erhältlich, die auch eichfähig sind. 

2. Für den dB(A)-Pegcl gibt c~ viele Erfahrungen, wie er mit vertretbarem Aufwand von der Emission unter Berücksichti~ung 
der Schallausbreitung und evtl. Abchirrnungen in Immissionen umgerechnet werden kann. Damit ist er geeignet für Pro .. 
gnosen und Planungsarbeiten. Er erlaubt rechnerische Zusammenfassungen mehrer Schallquellen und~ durch Berechnung 
des aquivalenten Dauerschallpegels - auch zeitliche Zusammenfassungen. Für das Zwicker-Verfahren dagegen besteht 
gerade bezüglich der Erfüllung der letzten Punkte nach Kenntnis der Landesregierung noch ein erhebliches Defizit, und es 
wird noch erheblicher Arbeit bedürfen, bis die~es Verfahren in dieser Hinsicht einen Gleichstand mit dem dB(A)-Pegel er

reicht. 

J. Die Tatsache, dag der dB(A)-Pegel in der ganzen W'elt angewandt wird, erleichtert dte Arbeit in internationalen Gremien, 
z. B. in der EG, der OECD und der NATO. Geht es in OECD und 1\iATO mehr um Informationsaustausch, so ist die 
Arbeit in der EG von unmittelbarem Einfluß auf unsere Gesetzgebung. Die dort in den IetztenJahren erarbeiteten Vorschrif 
ten zur Begrenzung der Geräuschemissionen von Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, Rasenmähern und dergleichen, die alle 
auf dem dB(A)-Wert basieren, müssen aufgrund der EG· Verträge in die nationale Gesetzgebung umgesetzt werden. Hier 
bestehen Bindungen - auch an das dort festgesetzte :\1eß- und Bewertungsverfahren -,die nicht mehr einseitig national ~e
löst werden können. Im übrigen haben Untersuchungen ergeben, daß zwischen dem international üblichen dB(A)-Ver
fahren und dem Zwicker-Verfahren eine recht gute Korrelation besteht. 

Der Grad der Belästigung der Bevölkerung durch Lärm wurde in den Jahren 1984, 1986 und 1987 vom Institut für Praxisorien
tierte Sozialforschung für das gesamte Bundesgebiet durch Befragungen ermittelt. Dabei wurde der Straßenverkehr als Haupt
quelle der Lärmbelästigungen eingestuft. 1987 war mehr als die Hälfte ( ca. 55 %) der Bürger von dieser Lärmart betroffen. Stark 
belästigt hiervon waren fast 20 % der Bevölkerung. Durch Flugbetrieb fühlten sich rd. 38 % der Bevölkerung belästigt. 
Deutlich weniger, nämlich ca. 14% der Bevölkerung, fühlten sich durch Schienenverkehrslärm beeinträchtigt. In ähnlicher 
Crößcnordnung liegt die Zahl der durch Industrie- und Gewerbelärm Belästigten. Knapp 8 %, der Bevölkerung gaben an. dun::h 
Sport- und Freizeitlärm belästigt zu sein. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, daß das Ausmaß einer Belästigun~ nicht nur 
von der physikalisch ermittelten Geräuschbelastung abhängt. ~ondcrn auch durch eine Reihe weiterer Faktoren wie z. B. 

die individuelle Disposition (Lännempfindlichkeit, Gesundheitszustand, Gesamtbelastung), 

der persönliche Bezug zur Lärmcp:elle (Einstellung zur Quelle, UmweltbewuJ;tsein) sowie 

die mögliche Belastungskompensation (z. B. Vorteile des Wohnumfeldes) 

beeinflußt wird. 

Flächendeckende Erhebungen über die auf die Bevölkerung in Rheinland-Pfalzeinwirkenden Schallpegel sind bisher- von 
Einr.elfällcn abgesehen -nicht vorgenommen worden. Jedoch liegen auf der Basis von Modellrechnungen des Umweltbundes
amtes Angaben über die Geräuschbda<;tung der Bevölkerung der Bundesrepublik vor, so daß daraus auch auf die Belastungs
situJ.tion der rheinland-pfälzischen BcYölkerung gt:schlossen werden kann. Danach sind bei der Geräuschquelle Straßenver

kehr mehr als 12% der Bevölkerung im Wohnbereich Pegeln von 65 dB(A) und mehr ausgesetzt, einem Wert, bei dem bert:ih 
gesundheitliche Auswirkungen einsetzen können. Beim Schienenverkehr liegt die Zahl derer, die einem Geräuschpegel von 65 
dB(A) und mehr ausgesetzt sind, bei etwa J % und beim industriellen/gewerblichen Lärm bei etwa 2% der Bevölkerung. 

Auch nachts wird die Geräuschbelastung der Bevölkerung überwiegend durch den Straßenverkehr bestimmt. Etwa 28 o~, der 
Bevölkerung sind nachts durch diöe Lärmart mit Pegeln von 50 dB(A) und mehr belastet. Bei derartigen Pegeln i~t ein un).;C-

9 
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störte~ Ein- und Durchschlafen mcht mehr gewährleistet. Eine zweite wichtige Nachtgeräuschquelle ist der Schienenverkehr, 
der nach den Untersuchungen des Umweltbundesamtes etwa 22 °1o der Bevölkerung mit einem Pegel von 50 dB(A) beschallt. 
Etwa 1,5 r;~ dc,· Bevölkerung sind Industrie- und Gewerbelärm mit Pegeln von 50 dB(A) und mehr ausgesetzt. 

Aus der 1-i<Khn·.:hnun).', dn Ccräus..:hhcbstung der \X-'ohnbcvi'>lkcrung in der Bundcsrepub\il._ Dcuts(hl.wd i:-.t Wt'itcr L'rkenn· 

h.tr, d.tl\ L.lg~ \vic n.tchts rnit wnchmender Gemeindegröße ein höherer Bevölkerungsanteil st.lrkcr durch Stralknvcrk.:hrs::,~·
r:iusche belastet wird. Nur der Anteil der besonders starken Tages- (70 dB[A] und mehr) und. Nachtgeräuschbelastung 
(60 dB[ A] und mehr) ausgesetzten Bewohner ist in allen Gemeinden unabhängig von ihrer Größe etwa gleich groß. 

Ein modellmäßiger Vergleich der Lärmbelastung zwischen einer vier~purigen Autobahn mit 50 OCO Kfz/24 Stunden und einer 
zweigleisigen Hauptstrecke (Deutsche Bundesbahn) mit 120 Zügen/RichtungundTag zeigt hinsichtlich der objektiven Lärm
belastung keine nennenswertt'n Unterschiede (siehe Tabelle). 

Modellmäßig entwickelter Vergleich der Schallpegel StraEe/Schienc 

~ittelungspegcr 1 

indß(A) 

T.<g (6- 22 Uhr: 
NJCht (22 ~ 6 Uhr·, 

Straße (BAß) 
50 000 Kfz/24 h 

78 dB(A) 
73 dß(A; 

Schiene (Zweigleisige 
Hauptstrecke) 

120 Züge/Richt. u. Tag 

76 dB!A) 
73 dß(A) 

Die durch Flugbetrieb hervorgerufenen Belastungen haben u. a. ihre Ursache in den derzeit in Rheinland-rfalz befindlichen H 
\itilitärflugplätzen von Bundeswehr und ausländischen Stationierungsstrcitkräften. Aus dieser ZahlläEt sich bereits ein crhöb
t<.-'S militärisches Hugaufkommen ableiten. Hauptlärmquelle sind die Starts und Landungen auf den Flugplätzen in oder bei Bit
burg, Hahn, Ramstein, SemhaL-h, Spangdahlem, Zweibrücken, Bad Kreuznach, Mainz-finrhen, Hoppstädten-Weiersbach, 
Föhren-Hctzerath, Büchel, Pferd~feld, Mendig und Baumholdcr. 

Ihrüber hinaus sind bestimmte Re~ionen durch Flugverkehr besonders belastet, weil mehrere Kontrollzonen über dem Lmd 

Rheinland-Pfalzumflogen ·wt·rden müssen. 

!.u 7. · 

l )ir Lästigkelt n.m Geräuschemissionen hängt nicht nur von der physikalisch gemessenen Geräuschbelastung ab; sie wird auch 
Yon einer Reihe weiterer Faktoren beeinflußt, wie z. B. der individuellen Disposition (Lärmempfindlichkeit, Gesundheitszu
stand), dem persönlichen Bezug zur Lärmquelle (Einstellung zur Quelle, Umweltbewußtsein), der Geräuschcharakteristik 
(Ton-, lmpulshaltigkeit, zeitliche Struktur des Pegelverlaufs, lnformationshaltigkeit, Frequenzzusammensetzung) und der 
C cräuschquelle selbst (Straßenverkehrs-, Industrie-, Freizeit- oder Fluglärm, Schienenlärm u. a. ). 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, daß allgemein der Grad der Gestörtheit bei Betriebsgeräuschen trotz 
gleichem Mittelungspegel wesentlich größer ist als bei Straßenverkehrsgeräuschen. Bei zunehmender Belastung, d. h. bei höhe
ren Mittclungspegcln, werden die Unterschiede allerdings wesentlich geringer. Ebenso werden z. B. Schießgeräusche bei 
t;lt"ichen Mittelungspegeln wesentlich lästiger empfunden als Straßenverkehrs- oder Betriebsgeräusche, tonhaltige Geräusche 
lä'>tiger als breitbandige. )traßcnYerkehrslärm wiederum ~tört besonders im oberen Pegelbereich mehr als Schienenverkehrs
Lirm, so (Ld~ Fachleute nJm \og. Schienenbonus sprechen. 

Zur adäquaten Bewertun~ dieser mcht objektiv meßbaren Einflußparameter wurden die entsprechenden Meß- und Beurtei
lunpgrundlagen )o w·~·it wie möglich den Gegebenheiten angepaik indem Korrekturen der .:vleßwerte durch Zuschlät:;e oder 
andere Zeitbewertungen \·orgenommen wurden. So erfolgt die :V1eßwerterfassung bei Schießlärm mit der Zeitbewertung "Im
pul\", die Pegclmittclung 11Jch dem Takt- :\!laximalpegel-V erfahren, die zu einem höheren Beurteilungspegel führt. Schallpegel 
tnnhalti)!;er Geräusche können je nach Deutlichkeit mit Zuschlägen bis 6 dB(A) versehen werden. Die Anwendung des Takt
Maximalpegel-Verfahrens bei Betriebsgeräuschen führt zu höheren Pegeln als die Bestimmung des äquivalenten Dauerschall
pegcls bei Straßenverkehrslärm. 

l.ästigkcitsunterschiede bei Lärm können aber auch durch den Zeitpunkt der Geräuscheinwirkung bedingt sein. So werden 
I .änn.störungen in den Morgen- und Abendstunden zwischen 6.00 bis 7.00 Uhr und 19.00 bis 22.00 Uhr von den Betroffenen 
ncg.1tiver bewertet als in den übrigen Tagesstunden. Die erhöhte Störwirkung in diesen besonders ruhebedürftigen Zeiträumen 
wird daher ebenfalls durch Zuschläge zum Mittclungspegel berücksichtigt. 

1 Bc'tTchnung na..::h dem d~lm.1ligcn Ent"..ur~ ;:um Verkebrslärmschut7gesctz. 

10 
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Die genannten Einflüsse auf die subjektiv empfundene Lästigkeit von Geräuschimmissionen haben let7.tlich auch dazu geführt. 
daß es kein einheitliches :yJeß- und Bewertungsverfahren für Lärm gibt, sondern. je nach Geräuschquelle unterschiedlich(' 

Regelwerke hcranzu?iehcn sind, die eine Vergleichbarkeit der einzelnen Schallpegelwerte häufig ausschließen. 

II. 
Rechtliche, planerischeund politische Maßnahmen 

Zu I.· 

Der Stand des Lärmschutzrechts in der Bundesrepublik stellt sich wie folgt dar: 

Zentrale bundesrechtliche Vorschrift ist das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - ßlmS..:hG) vorn 

15. März 1974 (BGBI. I S. 721, 1193), zuletzt geändert am 26. November 1986 (BGBI. I S. 2089), das zum Ziel hat, imbeson 
dere Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Cmwclteinwirkungen \'(lr 

zu beugen. Nach der Legaldefinition in§ 3 sind schädliche Cmwelteinwirkungcn Immissionen, die geeignet sind, Gefahren, er
hebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufilhren. lmmissionm 
sind insbesondere auf Menschen einwirkende Geräusche. 

In§ 7 BlmSchG wird die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung vorzuschreiben, daß die Errichtung, die Be
schaffenheit und der Betrieb genehmigungsbedürftiger Anlagen zur Erfüllung der sich aus§ 5 ergebenden Pflichten be'itimmten 
Anforderungen genügen müssen. Von dieser Ermächtigung hat die Bundesregierung in bezugauf den Schutz vor Geräuschein

wirkungenbisher nicht Gebrauch gemacht. 

·§ 23 BlmSchG ermächtigt die Bundesregierung, durch Rechtsverordnung vorzuschreiben, daß die Errichtung, die Bcs..:hJ.ffen· 

heit und der Betrieb nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen, soweit sie der Vorschrift des § 22 unterliegen, bestimmten An for 
derungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachharschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen genügen mti~sen. 

Die Bundesregierung hat hiervon durch Erlaß der 8. Verordnung zur Durchführung des Bundes-lmmissionsschutzgesetln 
(R.lscnmäherlärm-Verordnung- 8. BimSchV --in der Neufassung vom 23. Juli 1987 (BGBI. I S. 1687) Gebrauch genuchr 

Die Verordnung regelt das lnverkehrbringen, das Einführen und den Betrieb von motorbetriebenen Rasenmähern. Unter Bl'
rufung auf die Ermächtigungsgrundlage in§ 37 BimSchG dient diese Verordnung der Umsetzung der EG-Richtlinic 84/53R/ 

F.WG vom 17. September 1984 (siehe Frage II.2). 

Ebenfalls auf§ 37 BlmSchG gestützt, hat die Bundesregierung die 15. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissiom
schutzgesetzes (Baumaschinenlärm-Verordnung- 15. BlmSchV) vom 10. November 1986 (BGBI. I S. 1729), geändert am 

23. Februar 1988 (BGBI. I S. 166), erlassen zur Cmsetzung der EG-Richtlinicn S4/532- 537/EWG vom 17. NovC'mber 19S4 

und der EG-Richtlinie 86/ 662/EWG vom 22. Dezember 1986. Die 15. BlmSch V regelt das loverkehrbringen von Baumaschi
nen, wie sie zu Arbeiten auf Baustellen der Bauwirtschaft dienen und für die zulässige Schalleistungspegel durch R1chtlinie der 

EG festgelegt sind. Derartige Richtlinien existieren für ~otorkompressoren, Turmdrehkräne, Schweißstromerzeugc:·, Kraft 
stromerzeuger, handbediente Betonbrecher und Abbau-, Aufbruch- und Spatenhämmer und für Hydraulikbagger, Scilbagger, 

Planiermaschinen, Lader und Baggerlader (siehe Frage 11.2). 

Neben diesen Rcchtsvorschnftcn hat die Bundesregierung eine Reihe von Verwaltungsvorschriften erlassen. 

Aufgrund der ÜbcrleitunbsYorschrift des§ 66 Ab~. 2 BlmSchC gelten folg,,nde Vcrw,lltungsvor.<,chriften fort: 

1'ed111i~chc Anleitung zurn Schutz ;..;cgen Lärm t:TA Lärm! vom 16. Juli 196~ (Beilage zum BAn1. ~r. 137 vom 26 Juli! %1\ ·.· 

neun Allgt·mcinc \'nw,Jitung~\nr~chrifu:n zum Schut:t gegen Baularm bctrdknd 

~1) Ccräuschcmissioncn ~ \\Hll 19. August 19-:"0 (Beilage zum BAn1. ;\Jr. 16C vom 1. )eptcmber 1978); 

b) Emissionsmdht•rt.JhrL'Il- nnn 22. Dezember 1978 (ßAnz. vom 3C. De7.embcr 1970); 

,· '1 Fmi~~H Hl ~ric 1n \\ n: v fü 1· Bl'tt)llllllschctnri..:htungen und T r .wsportbetonmischn vom 6. Dat.:mhcr 1'17! (BAn; 

:'\Ir. 2."i I vom 11 Dl'/etnbcr 1971, Nr. 235 \"Om 17. Dc~t.'rnbcr 1971 ); 

J.) Fmts~tomrid-,:wcrtL' t.Ür Radla,i!.'r ···vom 16. Augu~t 1972 (BAnz.. Nr. 156 vom 22. Augu~t 1972); 

c) Emissionsn..::i1t\"Vl'rtt' für Kompre~<;orcn- vom 24. Oktober 1972 (BAnz :"Jr. 20"i vom 2S. Oktober 1972:1; 

!I Fmt~\1\l!l\fiL·h•.\H'rt!.' tU:· ßctonpumpt'tl ·-·vom 2S. \Lirz 197}> (BAnz. :\"r. 64 H>m 31. ~Lir; 1Y73): 

II 
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g) Fmisston:-nchtwct·tc litr Pbnit·n-.wpcn- vom 4 . .\;Lu 1 l)?J (BAru. :\r. H7 vom l J. ,\,Li 1 ')73); 

h) Fm!~\iomrichtwcnc hir Kettenlader- \·um 14. !-.Lli 1973 (BAn1 .. Nr. 94 vom 19. \hi 1973); 

t) Lnlission>nchtwcrtt' für Bagger- vom 17. Dezember 1973 (BAnL. Nr. 239 vom 21. Dezember 1973). 

Ccstlitzt .lllf §·PS Nr 2 BimSchG wurden die 

Zweite Allg:ememc Verw,lltungsvorschnft zum ßundes-Jmmi'>sionsschut~:tz:öetz (Emissionswenc für Krane 
2. BlmSchVv ... -V)\·om 19.juli 1974(BAnl .. ~r.l35vom2S.Juli 1974); 

Dritte Allgemein..: Verw,1ltungsvorschrift ~:um Bundes-Immission~~.:hut;_gesct/ (Emissionsv . .:ertc für Drucklufthämmct 
J. BlrnSchVwV; ,·orn tJ. Juni 1976 (BAnz. Nr. 112 vum 19. Juni 1976, !\:r. 163 vom 2. September 1976) 

!Jcr LanJc~gc-;ett_gebcr l1.1t hcrc1ts vdr lnkrafttretl:n des BimSchC das Landcsgc.~el.r. /.um Schutz vor Luftvcrunn·lnlgunhL'II, 

( ;er<lusdwtl und Erschütterungen (lmrnission:.schutzge:.ctz - lmSchG) \Om 2S. Juli 1966 (GVBI. S. 2 J 1 ), t.uletzt gc.1nden .1m 

; :'\iu,·emiwr 1')7-1- (C\'ßl. S. 469, BS 2129--1-) t•rla:.:-.cn, und, gcstüt:rt auf die Ermäl"htlgungsgrundlage in§ 4 Ahs. 1 Nr. S, cr
hlng Llit· l.,lnde:.\·eJ<)rdnung ;:ur Bekämpfung des Lmns (Lärms~·hut;:verordnung) wm 25. Oktober 1973 (GVBI. S. _"1,[_?, 

1\S 2129-4-1). 

I Jiest·s Netz regelnder Vorschriften zur Lärmbekämpfung hat sich in der praktischen Anwendung bewährt und gibt den Über
wachungsbehördcn die Lur Durchsetzung der erforderlichen - zumeist technischen oder auch organisatorischen - MaG
n:~hmen notwendigen ErmJchtigungsgrundlagen. Damit wird sichergestellt, daß eine Vielzahl der Konfliktfälle mit Problemen 
im Brrcich der Lirmverursachung zum Schutz der Betroffenen gelöst werden kann. 

Die bundesrechtlichen Vorschriften finden in erster Linie dann Anwendung, wenn es um die Beurteilung von Anlagen bzw. 
Anbgentcilcn geht. Nach einhelliger Auffassung stellt das Bundesrecht den anlagenbezogenen Immissionsschutz abschließend 
sicher. Insoweit besteht keine Regelungsmöglichkeit durch den Landesgesetzgeber. Dieser ist aber weiterhin zuständig für 
Rcgelun~en des verhaltensbezogenen Immissionsschutzes, von denen der Bundesgesetzgeber abgesehen hat. Insoweit hat die 
hmächti~ungsgrundlagc des§ 4 Abs. 1 Nr. ; des rheinland-pfälzischen Landesimmissionsschutzgesetzes weiterhin Gültig
keit. und es findet daher auch die Lärmschutzverordnung in den Bereichen, in denen verhaltensabhängige Verbote ausgespro
chen werden, auch künftig Anwendung. Dabei handrlt es sich im wesentlichen um die Benutzung von Tonwiedergabegeräten 
und Musikin~;:rumcntcn, den Gebrauch von Rasenmähern und sonstiger Gartenmaschinen sowie dJ.s Halten von Tieren. Dl·r 
Verordnungsgeber kann also ·- gg:f. unter Beachtung landesspezifischer Sachverhalte - verhaltensbezogene Regelungen ?ur 
Vermeidung von Lärmbebstungcn erlassen. 

Uber den bisher geschilderten Regelungsumfang hinaus gibt die ::"Joveliierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Drittes 
Cesetz zur Änderung des ßundes-lmmissionsschutzgesetzes) die Möglichkeit, durch das Aufstellen von "Lärmminderungs
plinen '· rn Anlehnung an die bereits vielfach vorhandenen Luftreinhaltepläne einen verbesserten gebietsbezogenen Immissions
schutZ, fUr den Bereich der Lärmbekämpfung sicherzustellen (siehe auch die Ausführungen zu Frage 11.5). Hierzu wird§ 47 a 
neu in das BlmSchG eingefügt: 

"§ 47 a 
Lärmminderungspläne 

( 1 ) In Cebietcn. in denen schädliche U mweiteinwirkungen durch Geräusche hervorgerufen werden oder zu erwarten sind, ha
bm die Gememden oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden die Belastung durch die einwirkenden Geräuschquellen 
1 u erfassen und ihr( Aus\\ irLmgen auf die Umwelt festzustellen. 

\2) Die Ccmcindr oder die nach Landesrecht zuständige Behörde hat für \'fohngebiete und andere schutzwürdige Gebiete 
l.,lrrntnindaungspLi.ne aufzustellen, wenn in dm Gebieten nicht nur vorübergehend schädliche Umwelteinwirkungen dun.:h 
Geräusche hervorgerufen werden oder zu erwarten sind und die Beseitigung oder Verminderung der schädlichen Umweltetn
wirkungen ein abge':itimmtes Vorgehen gegen verschiedenartige Lärmquellen erfordert. Bei der Aufstellung sind die Erforder
nisse dn Raumordnung und Landesplanung zu beachten. 

( ·') I.J.rmm!lldcrungspläne sollen Angaben enthalten Uber 

l die kstge<itellten und die zu erwartenden Lärmbelastungen, 
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2. die Quellen der Lärmbelastung und 

3. die vorgesehenen Maßnahmen zur Lärmminderung oder zur Verhinderung des weiteren Anstieges der Lärmbelastung. 

(4) § 47 Abs. 3 gilt entsprechend." ' 

Zur Begründung dieser bedeutsamen Gesetzesänderung führt die Bundesregierung in der Drucksache 11/4909 aus: 

"Mit§ 47 a wird die \llöglichkcit zur Erstellung von Lärmminderungsplänen durch die Gemeinde oder die nach Landesrecht 
Eu ständige Behörde ausdrücklich im Gesetz verankert. Ziel dieser Pläne ist es vor allem, die Belastungen der Bevölkerung durch 
l.Jrrn systematisch abzubauen, um dadurch Beeinträchtigungen zu vermindern. gesundheitliche Risiken zu beseitigen smvic 
den Wohnwert der zu schün_endcn Gebiete zu erhöhen. Wekhe Lärmbelastungen dabei als schädliche Umwelteinwirkung zu 
qualifizieren sind, wird durch die in Rechts- oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften genannten Immissionsrichtwerte näher 
konkretisiert; Immissionsrichtwerte sind z. Z. in~ r. 2. 32 der TA Lärm festgesetzt. Bei der Aufstellung der Lärmminderungs
pline sind- entsprechend der Regelung in§ 47 Abs. 1 Satz 5- die Erfordernisse der Raumordnung und der Landesplanung 
zu beachten. 

Lärmbelastungen sind überwiegend auf örtliche Ursachen zurückzuführen. Im Hinblick auf Abhilfemaßnahmen ist daher vor 
allem die Zuständigkeit der Gemeinden für den örtlichen Bereich- insbesondere im Bereich der Bauleitplanung, für die die Ge
meinden nach§ 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB in eigener Verantwortung zuständig sind -gegeben. Soweit Planungen lediglich dl'n 
örtlichen Bereich betreffen. ist es daher zur Sicherung einer wirksamen Lärmminderungsplanung angezeigt, die Zuständigkeit 
für die Planung den Gemeinden zu übertragen. Sofern Lärmprobleme allerdings überörtliche Ursachen haben, muß eine Zu
weisung für die Lärmminderungsplanung an die Gemeinden nicht in jeden Fallangezeigt ~ein; die Zuweisung muß vielmehr 
aufgrund landesrechtlicher Vorschriften erfolgen. 

Die Lärmminderungspläne sollen Angaben über die festgestellten und die zu erwartenden Geräuschbela!>tungen, die Ursachen 
dieser Belastungen sowie die Maßnahmen zur Geräuschminderung oder zur Verminderung ihres weiteren Anstiegs enthalten. 

Hinsichtlich der Um,~etzun~ der in dem jeweiligen Lärmminderungsplan enthaltenen Maßnahmen gilt§ 47 Abs. 3 entspre
chend." 

Die Landesregierung erwartet bei konsequenter Umsetzung der neugeschaffenen Möglichkeiten zur Aufstellung von Lärm
minderungsplänen einen ähnli.:h positiven Effekt, wie er für das Gebiet der Luftreinhaltung durch die Erstellung und Fort
schreibung der Luftreinhaltcpbne in den beiden Belastungsgebieten des Landes festzustellen ist (vgl. auch II. 5 ). 

Neben diesen Verbesserungen des gebietsbezogenen Lärmschutzes begrüßt die Landesregierung, daß in der bevorstehenden 
Novellierung der TA Lärm, die als Arbeitsentwurf in Form einer 6. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundes-Im
missionsschutzgesetzes vorliegt, u. a. auch Emissionswerte für bestimmte Anlagen oderTeile von Anlagen vorgesehen werden. 
In der jetzigen TA Lärm aus dem Jahre 1968 sind lediglich Immissionswerte und das Verfahren zur Ermittlung der Immissionen 
festgelegt. Die Anwendung der Immissionswerte hat sich bewährt. Sie bilden einen anerkannten Maßstab zur Beurteilung der 
Frage, ob Geräuschimmissionen schädliche Umwelteinwirkungen sind. Jedoch fehlen in der TA Lärm Angaben über 
Emissionswerte, deren Überschreiten nach dem Stand der Technik vermeidbar ist. Daher müssen z. Z. die Genehmigungs- und 
Überwachungsbehörden, da allgemein anerkannte Quellen fehlen, andere Erkenntnisquellen zur Festsetzung der Emissions
werte heranziehen, die jedoch teilweise nicht mehr dem neue~ten Stand der Technik entsprechen. Das Fehlen dieser allgemein 
anerkannten und verbindlichen Emissionswerte kann dazu verleiten, led1glich dem Vermeiden s-.·hädlicher Umwelteinwirkun
gen das Hauptaugenmerk LU \vidmen. der Vorsorge aber nur ungenügend Bedeutung beizumessen. Auf die Ausfi.thrungen 
unter Frage 11.6 über die Eimetzung der "Zentralen Informationsstelle Lärm" beim Landesamt für Umweltschutz und GL'
werbeaufsicht wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Die Landesregierung unterstützt die Bundesregierung, daß nunmehr 
im Rahmen der Novellierung der TA Lärm von der Ermächtigungsgrundlagt: des§ 48 BimSchG Gehrauch gernacht wird und 
Emissionswerte in Form eines Emi-;.<.ionsdatenkatalogs festgeschrieben werden. In dem beim Umweltbundesamt in Berlin ge
bildeten Arbeitskrei~ ,,Emi,\-.:iunsdatenk,Halo~~;· i.<.t auch das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht vertreten. 

Im HinbliL·k auf den V\·rkL'h,\l:tnmdnJLL h.u m Vergangenheit das Fehlen normativ festge~ctzter Immissiomgrenzwenc, diL· 
lw1 dem Bau oder dn WL'\vndil-hcn An,il'rung von i)tfL:ntlichen Straßen und von Schienenweben vnn Schuv dn N.h:hb.trscll.tlt 
\Pr sdüdlichrn Umwl'!tL'lll\\ 1rkun~l'n durch Geräusche ni.:ht übcrschrittrn \V erden dürfl'n, bei den ßliq;,rrn und bei ·~er 

l i u: \1.il;ll.li111h'll , i,,, l 1!:: 1 ,· 1 ,.,J, .l i lc' ~' l.u1, , 1; 1ci ,Iu rc·!1 ;\ 111' ,-, \11 'd 11 ~L'Il p,j,.,. "' 11 't 1 ·,_:, !· 11l '" hud ·,1; 1 ~l' :1 ,kr 1 u '1 :1 11ci l~L'Il T 1- .ll',L'I ; Jl kn 1 l1' ih' T \' l'l 

w.litllllf!; n.tch dit'>c'!l1 <;c,c·:/ ,,,!n :l,llh .Hl<inen Re(ht~\Of'>c'hn!tl'll ~hr·-:\t;u-;<:tl.l'l1. Sind in d~m luftrL'Jnh:tlr.:pl.tn p!atHltlf!;HL'dHitlhl' h·q 
lq.;ungt:n vorgc,ch,·:l, h.1/->cnclic /U,UTl<_ligL'Il Pi m·.mt>trJ~n ;:u bcfincl,•n, db unJ in\rieweit Pl.tr1U1',_;~;•1 111 Bctr.lcht /U /iehnl >Jnd 
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pl.uJC'Ihlc'' \' nw :1l tu ng , u L: n k Lu!witen ti bL·r die h~·1m Lirmsch u t/ .1n "itr.l!~cn unLl Sc hiencn Wl'j.;C11 ;mzulq.;t:ndt•n MJ.ß:.tiibe :-;e

!-tihn. 1.\\M h.ll da Bundc~tmn1qer für Verkehr 1m Jahre 19S3 n.kh :\b~timrnun~ mir·den obnqcn Str.lßenbaubehördcn de!· 

Lindt:r ,w i der ll.v.,i" des im J .thrt: 198C ~escheitertcn V crkdusLirm~chutzgc~etzes Ri.:htlinicn iür den \' erkchrslärmschut/ .111 

Bundc:.qr.lLIL'n 1n de:· B.lULl~t des Bundes veröffentlicht, die die Landesregierung für den Bereich der Landcsstr,d~en ühcr

rwmml'll lut. ln·, lntL'rcs~c t"Jncr c'lnhcitlichcn Handhabunr; ll')..:ll' .H!(h die Deutsche Bundesb.thn iür den Linn ... dlllt/. den~--

'' hcitcrtl'll cl-~cliC!ltwurt zugrund..:. fknno...:h ~lnd bei der Pi:tnUll~ und Dur...:hh'dnung dcr,uuger BaU\'lHiulwn /UI1Ch111L'!l<.l 

rednlid1c und pr.lkti~..:he S..:hwu:rigkeiten entst:mdcn. Dic LJ.ndcHq~it>runr; begrUßt JJ.hcr, dJ.g im lr1tere~sc der H.ccht"'si~.·hn
hcit und dn Clt>1chbchandlung die Bundesregierung eine V crkehr~lärmschutzverordnung (16. Verordnung 7.Ur Durchführung 

l1L''i ßundc~-bnmi~sionsschutJ.gcsnzes) vorgelegt hat, der der Bunde~L1t im ;-.Iärz diöc~ Jahres 1m wesentli..:hen zustimmte. in 
,iicser Verordnung, die J.uf § 43 ,\bs. 1 Nr. 1 des Bundes-lmmissionssd1Utzgesetzcs gestützt Jst, sind in Abhängigkeit vnn ,in 
SchutJwürdigkcit (,L.:r vcrschiL·dL·ncn Gebiete Immissionsgn:nz\verte, die beim Bau t)dL·r dct Vh'semlichen Andt'rung \'()tl 

Str:tßcn und Schicncnwq.;en !1ldll überschrittL'I1 werden dürfen, festgelegt sowie das VerfahrL'n zur Ermittlung der lmmissJOJh'tl 
~cre~dt wurden. Ge~cm.ib<..·r dm1n der Praxis bisher :tn~ew,mdt~?n Crt·n;wcrtcn sind dJL' nad1 Ce bietsarten ge.~t:tffdten Irnrni~

\lOnsgrenzwertc um Jeweils .3 dB(A) ab~csenkt wurden, so dat; dJ.rnlt auch den gc~tic~cncn Anforderungen an den Lirmschutz 

R,·chnung getragl'n wurde. 

! )ic l.,H1dc-.rct::inung h.u be1 llt·n Ber.nungen d.:r \' crkchrsLirmsch Utl\ crurdnung m1 Bunde~r.lt durch t'inen Antra~ au..:h dcu t · 
1!,.-h gcm.Kht, d.tß sil' d:tri.ihcr hinaus die LinmJ.nierung an beqchcnden Schienenstrecken für cinl' vordriny;iiche Aufgabe h.t!t, 
die unverzüglich in Angriff genommen werden muß. Sie hat wegen der finanziellen Dimcns1on der notwendigen Lärms.tnJL' 

:·ungsnuEmhrnen vorgcschla~t'n, ent~prechend einer von der Deuts..:hen Bundesbahn aufgestellten Prioritätenreihung vortu 

gehen. 

in der st;ültcbaulicht·n Planung wid der Schallschutz aufgrund der bundesrechtlichen Vorschriften des Baugesetzbuch'> 

(ltmGBj und des Bundes-Immissionsschutzgesetzes berücksichtigt. ~ach §I Abs. S BauGB sind u. a. die Belange de<> Um
weltschutJe~ und damit auch Jes Sch.1llschutzes alsTeil des Immissionsschutzes in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. In 
§ :10 RlmSchG ist bestimmt, dal1 die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen sind, daß 
~chJ.dliche Vmweltt·inwirkungen auf die ausschließlich oder überw1egend dem ~'ahnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige 

~chutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. 

FinL' sach~en·chte Sch,lllschut7pLmung ermöglicht die Norm DIN l8C05 --Teilt --mit zugehörigem Beiblatt 1, für deren An

\\'endun).'; das Ministerium der Finanzen mit Rundschreiben vom 30. Novemher 1988 (MinBL 11 S. 577) Hinweise gegeben hat. 
Die Nnrm enthält die für die Frmittlung der Lirmbelastung notwendigen Angaben und Berechnungsverfahrcn. Für verschic

dent· Anwendung:sbereiche, wie z. B. die Baugebietsarten nach der Baunutzungsverordnung, sind schalltechnische Orientie
ru ngsv..-crte angegeben. die bei der Planung beachtet werden müssen. Die Anwendung der Norm hat r;ich in der Praxis 1 nsge~.un t 
lwwähn. 

lh·i dn Prüfung der Zulässigkeit von Einzelvorhaben nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs und der Baunutzungsver

ordnung wird die Bewertung zu erwartender oder vorhandener Geräuschimmissionen aufgrundder einschlägigen Regelungen 
des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes, der TA Lärm, des Runderlasses des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport 

wm 16. November 1979 ~owic des Rundschreibens des :Nlinisteriums für Umwelt und Gesundheit vom 26. April1988 vorge

nommen (siehe Frage I. 1 ). Dieses in der Praxis bewährte Instrumentarium ist bei der Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben, 
insbesondrre in konfliktträchtigen städtebaulichen Gemengelagen, hilfreich und ermöglicht sachgerechte Entscheidungen. 

Regelungen über einen ausreichenden Schallschutz von Gebäuden trifft das Bauordnungsrecht der Länder. Zum Schutz der Be~ 
v. nhner vor gesundheitlichen Gefährdungen und unzumutbaren Belästigungen müssen Gebäude nach § 16 Abs. 2 der Landes
kwordnung Rheinland-Pftlz (LBauO) einen ihrer Lage und Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Geräusche, die von 

ortsfesten Anlagen und Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Grundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, daß Ge
f::thren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Die Norm DI:\" 4109- Schallschutz im Hochbau- wird als allge
mein anerkannte Regel der Technik bei der Planung und Ausführung von Gebäuden angewandt. Sie ist mit Blatt 2 und Blatt 3 

>eit j.1hren als Technische B.wbcstimmung eingeführt. 

Seit Novembl'r I989liegt em,· ~eufa<:>sung der Norm mit dem zugehörigen Beiblatt 1 vor. Die überarbeitete F::tssung berüL·k

"ichtigt den Stand der Forschung und die aufgrundpraktischer Erfahrungen gewonnenen Erkenntnisse. Sie enthält die für die 

Gewährlci'>tung eines ausrrichcndcn Schallschutzes notwendigen Angaben- u. a. sind detaillierte Regelungen zum Schutz vor 
Augenlärm vorge,<,ehen- und soll die derzeit noch geltende ~orm ersetzen. 
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Zu 2.: 

Zur Lärmbekämpfung wurden bisher folgende EG-Richtlinien erlassen: 

1. Richtlinie 70/1 57/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 über den zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffvorrichtung 
von Kraftfahrzeugen, zuletzt geändert durch die Richtlinie 89/491/E~'G vom 17. Juli 1989, 

2. Richtlinie 74/lSliE\Xt'G des Rates vorn 4. März 1974 über bestimmte Bestandteile und Merkmale von land- und forstwitt· 
schaftliehen Zugmaschinen auf Rädern, zuletzt geändert durch die Richtlinie 82/89C/EWG vom 17. Dezember 1982, 

3. Richtlinie 78/10151E'X1G des Rates vom 23. ~ovember 1978 über den zulässigen Geriuschpegel und die Au:.puffanlage 
von Krafträdern, zuletzt geändert durch die Richtlinie 89/235/EWG vom 13. März 1989, 

4. Richtlinie 79/113/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 über die Ermittlung des Geräuschpegels von Baumaschinen 
und Baugeräten, zuletzt geändert durch die Richtlinie 85/405/EWG vom 11. Juni 1985, 

5. Richtlinie 84/533/EWG des Rates vom 17. September 1984 über den zulässigen Schalleistungspegel von Motorkompn:sso
ren, zuletzt geändert durch die Richtlinie 85/406/E\'fG vom 11. Juni 1985, 

6. Richtlinie 84/534/EW'G des Rates vom 17. September 1984 über den zulässigen Schalleistungspegel von Turmdrehkränen, 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 87/405./EWG vom 25. Juni 1987, 

7. Richtlinie 84/535/EWG des Rates vom 17. September 1984 über den zulässigen Schalleistungspegel von Schwe!ßstromer

zeugern, zuletzt geändert durch Richtlinie 85/407/EWG vom 11. Juli 1985, 

R. Richtlinie 84/536/EWG des Rates vom 17. September 1984 über den zulässigen Schalleistungspegel von Kraftstromcr
zeugern, zuletzt geändert durch Richtlinie 85/408/F.WG vom 11. Juli 1985, 

9. Richtlinie 84/537/EWG des Rates vom 17. September 1984 über den zulässigen Schalleistungspegel handbedienter Beton
brecher und Abbau-, Aufbruch- und Spatenhämmer, zuletzt geändert durch Richtlinie 85/409/EWG vom 11. Juli 1985, 

10. Richtlinie 86/662/EWG des Rates vom 22. Dezember 1986 zur Begrenzung des Geräuschemissionspegels von Hydraulik
baggern, Seilbaggern, Planiermaschinen, Ladern und Baggerladern, zuletzt geändert durch Richtlinie 891514/E\VG vom 
2. August 1989, 

11. Richtlinie 84/537if\X-'G des Rates vom 17. September 1984 über d(.'n zulässigen Schalleistungspegel von Rasenmähern, zu
letzt geändert durch Richtlinie 88/181/EWG vom 22. März 1988, 

12. Richtlinie 84/528/EWG des Rates vom 17. September 1984 über kraftbetriebene Flurförderzeuge, zuletzt geändert durch 
Richtlinie 86/663/EWG vom 22. Dezember 1986 sowie durch Anpassungsrichtlinie 89/240/E\X-'G vom 16. Dezem

ber 1988, 

13. Richtlinie 86/1 H8, E\X-'G des Ra1cs vom 12. Mai 1986 über den Schutz dt>r Arbeitnehmer gegen Gefährdun~ durch den Lärrn 

am Arbeitsplatz, 

14. Richtlinie 80/51 EWG dl.'s Rates vom 28. Dezember 1979 zur Verringerung der Schallemissionen von C'nterschallu±tfahr

zeugen, 

15. Richtlinie 86/594/E\X-'G des Rates vom 1. Dezember 1986 über die Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten, 

16. Richtlinie 89/392/E\X.'C de~ Rates vom 14. Juni 1989 zur Angkichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fUr 
Maschinen; dil' Richtlinie wird derzeit geändl'rt unter Einbeziehung von beweglichen Maschinen. 

Die Richtlinien zu den Ziffern 1 bis 3 sind mit Ausnahme der Anderungsrichtlinien 89/491 /EWG und 89/235/EWG bereits in 
nationales Recht umgesetzt worden(§ 49 der Straßenvl"rkehrsordnung). Die Änderungsrichtlinien sollen noch in diesem Jahr 
in die genJ,nnte Vor~chrift übernommen werden. Fin entsprechender Verordnungsentwurf liegt vor. 

f)ie Richtlinien zu dm Ziffern 4- bi,~ 10 wurden dun:h die Fünfzehnte Verordnun~ zur Durchführung des Bundes-lmmis:.iom
:.dnnzgeset7.l'~ (B,wmaschincnLirm-V\·mrdnun~ - 15. BimSch V) vom 10. Nowmber 1986 (BGBI. I S. 1729), zuletzt ~cindl'rt 
am 23. Februar 1988 (BGBl. I S. 166), in nationales Recht umgesetzt. 

IS 
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Die Richtlinie tu Ziffer 11 wurde durch die Achte Verordmmg ·;.ur Durchführung des Bundes-ImmJssionsschutzgescvc~ 
(Rasenm:iherlärm~Verordnung- 8. BlmSchV) vom 23. Juli 1987 (BCBI. I S. 1687) in. nationales Recht umgesetzt. 

f)ic Richt Iinie 1.u Ziffer 12 w ;rd i rn wesentlichen durch die als Referentenentwurf vorliegendeVerordnungüber kraftbetriebcm' 

flurförderzeugc- 4. GSCV- Libcrnommen werden. 

Die Richtlinie Iu Ziffer 13 ist das europäische Gegenstück zur deutschen Unfallverhütungsvorschrift Lärm (VBG 121). Dit' 

Unfallverhütungsvorschrift Lärm wird aufgrundder Richtlinie derzeit überarbeitet. 

Die Richtlinie 1.u Ziffer 14 i'>t durch die Verordnung zur Ändcrun~ der Luftverkehrs-Verordnung und der Luftverkehrs-Zu

Lu,sung~-Ordnung i. d. F. \O!TI 21. Juli 1986 (BGBl. I S. 1097) in nationales Recht überführt worden. Derzeit wird durch die 

Kommission eine weitergehende Richtlinie vorbereite(. 

Dit: Richtlinie 1.u ZiHt:r 15 gilt nach Auffassung der Bundesregierung durch eine\' erembarung mit der Deutschen Gesellschaft 

für Produkrinformation/Ber!in als umgesetzt. 

Dit: Ricinlinie zu Ziffer 16 w;rd mit der Dritten Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz (Maschinenlärminformat!ons-Ver

or...inung- 3. GSGV) in nationales Recht umgesetzt werden. 

Die 3. GSCV befindet sich z. Z. in Beratung. 

7.u 3. · 

a) In Rheinbnd-Pfalz und auch in den anderen Bundesländern sind in Vergangenheit immer wieder Beschwerden über den 

lautm Betrieb motorbetriebener Garten- und Hobbygeräte vorgebracht worden. Dies ist insbesondere dadurch bedintz;t, 

d.lf~ die Garten- und Hobbygeräte überwiegend dann benutzt werden, wenn ein Großteil der Bevölkerung während der 

1-"rcizeit -also in den Abendstunden, an Wochenenden sowie an Sonn- und Feiertagen- Entspannung durch Ruhe sucht 

und diese Geräte zunehmend eingesetzt werden. 

Ein wirksamer Schutz der Anwohner vor diesen technischbedingten Geräuschen ist dadurch zu erreichen, daß höchstzu

lässige Emis~ionswene in Form von Schalleistungspegeln festgelegt und Regelungen über das lnverkehrbringen, die Kenn-

7('ichnung und den Lcitlichen Betrieb EG-einheitlich geschaffen werden. Voraussetzung ist dabei, daß die Emissions

grenzwerte den fortschrittlichen Stand der Lärmbekämpfungstechnik beschreiben. ~ach Auffassung der Landesregierung; 

besteht daher in Anlehnung an die EG-Richdinic 84/537/EWG des Rates vom 17. September 1984 über den zulässigen 

Schallt'istungspcgel von Ra-.;cnmähcrn Handlungsbedarf für die Erarbeitung von Vorschriften für Kettensägen, Tisch- und 

Handkreissägen, Komposthäcksler, Vertikutierer, ~1otor-Fräsen, Laubsauger und Hochdruckreinigungsgeräte. 

b) R1dwr ist in der EC-Richtlinie 89 ... 392/E\X-'G des Rates vom 14. Juni 1989 für Maschinen lediglich die Forderung enthalten, 

dag die mitzuliefemde Betnebsanleitung auch Angaben über Schalleistungs- bzw. Dauerschalldruckpegel mit entsprechen

den Grenzwerten enthalten muß. Es erscheint jedoch zweckmäJ~ig, über die in der Betriebsanleitung geforderten Angaben 

hinaus auch eine Lärmkennzeichnung auf der Maschine verbindlich vorzuschreiben. Hierfür kann die in den EG-Richtlinien 

fiir Baugeräte und Baumaschinen festgelegte Kennzeichnungspflicht als beispielhaft gelten. Eine Lärmkennzeichnung unter

stützt die behördliche (bcrwachung, dient der Transparenz im \\l'ettbewerb derAnbieterund erleichtert es den Käufern, 
lärmarme Ma~chinen zu wählen. 

L) Im Hinhlick auf die "\;utzfahrzeuge und Krafträder wird auf die Beantwortung der I-ragen 111.8 und 111.9 verwiesen. 

Zu 4. · 

Der Schut7 vor \Ch:i.dliLhen Umweltauswirkungen durch Geräusche stellt nicht nur ein wichtiges Teilgebiet des lmmission.s
~chutzrechts, .:.ondern auch dL'S Bauplanungs- und des Verkehrsrechts dar. 

a) Immi.:.sionsschut;recht 

16 

Soweit es sich um den Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes handelt, sind die kommunalen Gebietskörperschaften 

d. h. die Verwaltungen der krci.:.freien und großen kreisangehörigen Städte sowie der Verbandsgemeinden und vcrbands

fn:ien Cerneinden -nur msoweit zuständig, als es sich um die Überwachung der Gaststätten, der auf Volksbelustigungen, 

Messen und Nlärkten befindlichen Anlagen ~owie der Anlagen handelt. die nicht gewerblichen Zwecken dienen oder nidot 
im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden. 

Die einheitliche Auslegung der Bestimmungen des Bunde:-,- Immissionsschutzgesetzes wird im Rahmen der Fa-.:hauf~ 1 cht 
•!LI.ergntelh, bL·i~picl~\\ ei'>c durch gez1eltc Beratung der kommunalen Körperschaften und die Herausgabe von Vn-
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waltungsvorschrihen, Rundschreiben und gemeinsamen Runderlassen durch d.ie oberste Landesbehörde. Wegen der 
häufigen Nachbarschaftsbeschwerden durch Diskotheken betrieb, den Einsatz von Starenschreckschußanlagen während der 
Traubenreife und den Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen hat das ~inisterium für L'mwc!t und Gesundheit 

die Verwaltungsvorschrift zum Schutz vor Gesundheitsgefahren und schädlichen Umwelteinwirkungen durch Disko
theken und diskothekenähnliche Betriebe vom 24. April1985 (}JinBl. S. 287), 

die Verwaltungsvorschrift über Mindestentfernungen zwischen Schreckschußanlagen zur Starenabwehr und Wohnge
bieten vom 26. April1985 (MinBI. S. 210) und 

das Rundschreiben über die Beurteilung der durch Freizeitanlagen verursachten Geräusche vom 26. April1988 (Minßl. 
S. 233) 

herausgegeben. 

In der sog. Diskotheken-Verwaltungsvorschrift werden u. a. Vorgaben über 

die Anforderungen hinsichtlich des Schallschutzes bei derErteilungvon Baugenehmigungen, 

die Zu Iässigkeit von Diskotheken in den verschiedenen Baugebicten, 

die Begrenzung der Lautsprecherausgangsleistung, 

nachträgliche SchallschutzmaGnahmen bei bestehenden Diskotheken, 

die Begrenzung des Lärms im Einwirkungsbereich der Diskothek durch organisatorische Maßnahmen (Spcrrzeit-Regt'
lungen) aufgestellt. 

Eine Sonderstellung nehmen die alljährlich während derTraubenreife zur Starenabwehr in den Weinbaugebieten von Rhein
land-Pfalz eingesetzten Schreckschußapparate ein. Da beim Betrieb dieser Anlagen die Entfernung zum nächsten Wohngc· 
biet für das Ausmaß der verursachten Lärmimmissionen bestimmend ist, wurden in der genannten Verwaltungsvorschrift 
vorn 26. April1985 Mindestabstände für das Aufstellen von Schreckschußapparaten festgelegt. In dieser Vorschrift werden 
bestimmte Mindestentfernungen unabhängig davon gefordert, ob es sich bei diesen Anlagen um selbsttätig betriebene oder 
um ferngesteuerte SchreckschuGapparte handelt. Die Mindestabstände betragen beispielsweise zu einem Mischgebiet/Dorf
gebiet 300m, zu einem allgemeinen Wohngebiet/Kleinsiedlungsgebiet 500 m und zu einem reinen Wohngebiet 700 m. Die 
Abstände stellen das Ergebnis eingehender Untersuchungen und Berechnungen dar unter Bcrücbichtigung der Belange de\ 
\X.'einbaus und der benachbarten \'X-'ohnbebauung. Bei Einhaltung dieser Abstände ist entsprl'chend den Vurgaben de\ 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes ein Schutz gegen erhebliche Belästigungen gewährleistet. 

Die Zunahme der Freizeitaktivitäten und des damit häufig verbundenen Lärms (Freizeidärm) führt häufig selbst dann zu 
Konflikten in der Wohnnachbarschaft, wenn die zulässigen Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Dies ist darin be
gründet, daß der Mensch ?ur Geräuschbelastung in der Freizeit eine andere Einstellung hat als während der beruflichen 
Tätigkeit. Die meisten Mt·nschen erwarten, in ihrer Freizeit nicht durch Lärm gestört zu werden, und empfinden Ge
räuscheinwirkungen von Freizeitaktivitäten anderer Mitbürger in dieser Zeit als besonders belästigend, weil sie diese als 
nicht unbedingt notwendig ansehen. Das Ministerium für Umwelt und Gc'sundheit hat daher im Einvernehmen mit dem 
Ministerium des Ionern und für Sport in dem Rundschreiben vom 26. April 1988 den Immissionsschutzbehörden um
fassende Kriterien zur Beurteilung der von Freizeitanlagen ausgehenden Geräusche zur Verfügung gestellt. Auf die Ausfüh
rungen zu VLl (1. 3 Probleme) wird verwiesen. 

Darüber hinaus nimmt die Landesregierung bei entsprechenden Anfragen der kommunalen Körperschaften auch zu Einzel

fällen Stellung. 

Be7,üglich der Beratung von Kommunen bei der Aufstellung von Lärmminderungsplänen wird auf die Ausführungen zu II. S 

verwiesen. 

Besonderes Gewicht kommt der Aufgabe zu, Immissionsschutz vorbeugend und nicht durch nachträgliche Reparaturmaß
nahmen zu betreiben. Al~ "Träger öffentlicher Belange" im Sinne des Baugesetzbuches hat sich im Bauleitplanverfahren be
sonders die Cewerbeauf~icht dieser Aufgabe zu stellen. 

17 
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Dil' im R.1hmcn dieser Verfahren den Staatlichen Gcwerbeauf~ichu • .imtern von den Planungsbehörden - in der Regel die 
kommunalen Kilrpcrschaftcn- voq~dqJ;ten Flächennutzungs- und Bchauungspläile sind daraufhin zu überprüfen, ob die 
Jll,tll u ng~.th~lchtt·n tnit den Zielen des lmmts.sionsschutze~ LU vereinbaren ~ind. Diese Pni.fung crstn:ckt sich inhc-;ondcre -1uf 
die h-age, ob di~,_· Ab~tän,ie der Industrie- und Gewerbegebiete 1.u den ~lohngebieten ausreichen, um bei Einhaltung des 

Sundt·' ,kr Technik t.ur Erniss1onsbcgrenzung sdüdlichc Um'N-cltcinwirkungcn ;u v~.-·nncidcn. 

Um den Staatlichen Ccwcrbcauhi..:htsämtcrn hierfür eine einheitliche Grundlage z.ur Abgabt· fachlicher Stellunt-:ruhmcn ;u 

geben, hat das 1'vlin1sterium für Umwelt und Gesundheit 1986 in einem Abstandserbl; für vcrs.:hiedene Industrie- und Cc

wcrbcartt·n ,·ine AbstJ.nd~listc über Schutzabstände zwi:.chen derartigen Anlagen und Wohn~ebieten sowie cHtsprcchcndt· 

Erläuterungen hcrausgegt:hen. 

Aufgrund dieser Rq:;elung, die sich gut bewährt hat, berlt die Gewerbeaufsichtsverwaltung die kommunalen Körper
schaften bei ihren insmvcit zu treffenden Entscheidungen. 

Das Ministerium der hnanzen hat in dem Rundschreiben vom 38. November 1988 (?vlinBl. S. 577) die "DI='i" 18005- Teil 1 

~ Schallschutz im Städtebau" eingeführt. Mit dieser Regelung, die auch ein Schätzverfahren zur Ermittlung der Cc

duschimmi~sioncn beinhaltet, wird den kommunalen Körperschaften als den Trägern der Planungshoheit aufgegeben, bei 
Jllen '\ieupLmungen und auch im Fall heranrückender Bebauung sowie bei Überplanungen von Gebieten ohne wesentliche 

Vorbelastungen einen vorbeug-enden Schallschutz anzustreben. Bei Überplanungen von Gebieten mit Vorbelastungen gilt 
e:., die vorhandene Situation zu verbessern und bestehende schädliche Schalleinwirkungen soweit wie möglich zu verringern 

bzw. zusätzliche nicht eiltstehen zu lassen. Es werden ihnen damit für ihre städtebaulichen Planungen klare Ziele vorgcge
hcrl. 

Au! der B.1~1~ Lkr \Ulll Bun\k~rnimqL"r für Verkehr mit Schreiben \'Om 6. Juli 19S3 \l'rÖffcntlil-'lw:n .,Ridnlinicn für den Vn

L,·hr\Lirm,chutr ,lrl BunLil·~fL'rmtrJGen 1n der Bauh\t des Bundc\" h.lt wq.;cn glci~-hn S.Kh- und lnu:rcs:.cn!Jgl· d.1s rlwl11-

Llrlll-pl.d;i,,ilc \lrnhtvric1m tlir Wirbdult und Verkehr Fndc !Y.~J div l.'TH\prechL'llclL'll l\i,htlill1CI1.llll'h bei den L1nd,·\ 

\tr.d~vn m tier B.wlast dc~ L1mk:. und ~ !->uw,•it Einvernehmen mit den LmdkrL'i.,cn lx·:.teht- bc! den Vnw.lltungcn ,lcr 

1\rcis:.tr.d~en 111 Jer Baub~t der Landkreise für anwendbar erklärt. In diesen Ridnlinien sind Erläuterungen und HimH'l~c 

;_ur J)urdlführuni'- von l.Jrm.~..:hut!m.lßnahmen aufgeführt, Jie bei der I.ärmvor~orge- Jlso beim ilau oder der \H'scnt

lidH·n Andl'rtlng \Oll Stnß~.:n -und bei der Lirmsanterung bestehender Straßen an da Stra!;e selbst oder an baulichen An

Llf!;l'll/.u tretfcn ~rnd. Dil' Arbeitsf!:emeinschaft der Kommunalen Spitzemcrbände ist gebeten worden, die Anwendung der 

l{i<..'htllnicn bei Jen l-.oJnmunc~len Baula:.tträgern zu empfehlen. 

/u 5.: 

h Cch1ctcn mrt 1-!_l'\\".\,:hsL'lL'll ~LidcdHuli..:hcn Strukturen sind die Bewohner häut-ig unzumurh,lr durch Straßen-. S.:hterwn-. 

I Iug und 1 n~l u \tric- '(; n'-L't :l~'L-inn ht:lastet. Auf die einleitenden \\-orte der Be,1nrwonung der Großen Anfrage \Vlrd in dies~·m 
/11 ~.ltnr;icnh.lllt-"; vcn'·Jc~en. I )iesc hohe Lirmbcbstung führt .utdl 7U einer ah.:blichcn V crminderung der \V ohnquc~lität sü~l tl
'Lhn Cd11t.'te. Daht:l i:.t Lkr Anteil der eint.elnen Geräuschquellen unterschiedlich gro!;. Das Vorgehen gegen t..•inzelne Emitten
tvn 1st .1lwr \\ cnig crtolgver~prel-'hend, wenn andere Quellen erhalten bleiben. Die L111desregicrung hat daher dur...:h Jen TC1Y 
1\h,·inl.tnd L'. V. in dt·rn For:.,hungsvor!uben ., I,.:irmminderung~plan Koblenz'', über das in den Jahresberidnen 1981/1982 Uthl 
! <.JR') I 'JSb ,lcr Sn,1tlichcn (JL·wcrbc.mf.\id1tsverwalcung berichtet wurde, die Iv"lethodik und System.uik zur AufqeJ)ung \ '111 

J .lmHninLinullgsplanen in lwch belasteten Wohnbereichen (Lirm-Bcla~tungsgl'biete) entwkkeln lassen. Der AbschluiHw 

rl<. ht. dt:r ! 985 !'t:rtigt!;estc!it wurde, wurde den seinerzeit im Landtag vertretenen SPD- und CDU -Fraktionen, dem Südtt'\ n

b.u1~1 Rhein!and-PfaJ1~, dem Landkrci,~tag Rheinland-Pfalz, dem \lmi~tcrium der hnanzen, dem Ministerium für \X'in~ci1.1f1 
11nd Verkehr S•'Wll' den ober..,:cn Immi~-,ion~~chutzbehördcn \'Oll Bund und Lindern übersandt. 

h \var hL·.Jbsichtigt, die vom TCV Rheinland e. \'. in dem Fors...:hungs\ orhaben darge~tdlte VorgehcnsweJse sow1e die vor~,·
,._:hl.lgt·m·n Lirtnrnrn...ll'run~\maßn.lhmen in Koblenz /.U rc.lli<>in,·n. lh nJ..:h dem Frg,•bnis dc~ TÜV-Beno.:hts der Str.lGenvcr

kehrslärm ~1ch :d" ck· dummrcrc!llic Lirmqucl!t.' darstellt und ein lw~tlmmter Stadtteil das Gebiet 1st, das bei Durchführung dL'I 

I .:t 111~._:), ut znnEnahmt:n dl'll 1 Llbt.'nvrcgcndcn Teil der dort wohnenden Bevölkerung den größten Nutzen bringen würde, sollll' 

111:t dc11 I :lflmdtutl:mgnahmL·:J in die..,em Ce biet begonnen werden. Da.zu wären jedoch bngriffe in die Straßcngesultung 
1111\\\'l'tllh~~ gn\·escn ··lhindc>n•~ dc~ Vnkt:h!"~, Reduzierung der Zahl der Einmündungen zu einer Straße, Schallschutzm,lg_ 

11,111mcn durch J·:rrichtung L"ine:- Pilanzenschutz\1. and), für die ein Bebauungsplanverfahren durchzuführen ist. Nach Bcschluß

!:1\~Unf~ in ,Jen ,r.ust.indlt!,Cn Crcmrcn dt:r Stadt Koblent. wurden bei der n:tch Baugesetzbuch v-orgeschriebenen BürgcrbcLeili

gung erhebliche Bedenken gegen diL, vorge~ehenen Maßnahmen erhoben. Aus diesem Grund wurde das BebauungsplanH'r
bhren \'On der StJ.dtvcrw,li'i1lng Koblcnz zurückgestellt. 

IH 
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In den Jahren 1987 und 1988 wurde von der Stadtverwaltung Koblenz eine geänderte Bebauungsplankonzeption erarbeitet, d tl' 
weitgehend an den vom TÜV Rheinland vorgeschlagenen Lärmminderungsmaßnahmen festhält. Mit der Verwirkli-.:hung der 
Lirmminderungsmaßnahmen ist jedoch nicht vor 1992 zurechnen. 

Weitere Lärmmindcrungspl:inL· sind in Rhcinland-Pbl? ntcht aulgcsrellr worden, so daß nur beschränkte Erfahrunf.:l'n \'W 

liq.;cn. jcdo.:h wurdL· in KDblenz die Beobachtung gemacht, daß bei der Vornahme von Lärmmil)derungsmaßnahmcn <lUth 

nicht.tkustische GcsichtpunktL' l'lllC erhebliche Roll..:' ~piclen. So verursachen Maßnahmen de~ Schallschut?es an Str.1f\cn. 1. B. 
W-ille und W'ändc, eine optische Trennung. Die anschließenden wrohngebiete sind nicht mehr so leicht zu erreichen. Das w 1r,J 
wn den Anwohnern häufig beklagt. Bei den geplanten Lirmschutzmaßnahmen in dem crwihnten Stadtteil der Stadt Kublcn 1_ 

trat die.~e Wertung sehr deuliich zutage, obwohl die Lärmbelästigung der Bürger recht erheblich war. Nach Ansicht dn 
I .. 1ndesregierung ist es d.tht:r /_weckmäßig, wenn zukünftig vor Durchführung von L:umminderungsmaßnahmen mit J·.ln
gnHcn in die Stnßcngestaltung im Rahmen des Abwägungsgebotes zwis...:hen den unterschiedlichen öffentlichen und privatL'n 
Iklangen nach§ I Ab,. 6 des Baugesetzbuches zunäch!>t die Akzeptanz da vorgesehenen .\L-1ßnahmen durch eine Ihir~erhl'fr,l 
gung ermittelt wird. 

Außer dem Lärmminderungsplan Koblenz, bei dem flächendeckend unter Einschluß aller Lärmquellen Lirmimmissionskau
ster aufgestellt wurden, sind darüber hinaus in Ludwigshafen, Mainz und Tri er Lärmkarten für die vom Straßenverkehr au~
gehenden Geräusche J.ngefertigt worden. Wenn auch diese Karten nicht mit dem in Koblenz erstellten Lärrnimmissionskata\ter 
/_u vergleichen sind, so können dennoch mit diesen Straßenverkehrslärmkarten wichtige planerische Folgerungen gezo~en 
werden, wie z. B. bei der Sanierung 

durch Aufstellung von Prioritätenlisten für Schallschutzfensterprogramme, 

durch Höhenbestimmung von Lärmschurzwällen und ~wänden, 

ferner bei der Vorsorge, bei der es um Maßnahmen 

zur städtebaulichen Verkehr!>hcruhigungsp!anung, 

zur Sundonw.thl vnn lndu..rril·~ und Wohngebieten oder 

wr Verbesserung der 1 nh,l'-,trukturmaßnahmen verschiedener \' crkehrsträger 

geht. 

Darüber hinaus hat die Landesregierung für alle rheinland~pfälzischen Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes- und Landes
straßen ein Lärmimmissionskataster erstellen lassen. Hierdurch werden die Ortslagen bestimmt, in denen die maßgeblichen 
Immissionsgrenzwerte für bestehende Straßen überschritten werden. Das Kataster enthält eine erste Dringlichkeitsreihung für 
die Festlegung entsprech~ndcr Abhilfemaßnahmen, wobei insbesondere die Lärmbetroffenheit, d. h. die Anzahl der Betrofte
nen, sowie die Höhe der Grenzwerttiberschreitung für die jeweilige Einstufung maßgebend ist. Insgesamt stehen in den näch
sten Jahren in rd. 400 OnsdurchfJ.hnen Lärmschutzmaßnahmen an, sofern nicht durch den Bau einer Ortsumgehung eine ent
sprechende Entlastung herbeigeführt wird. 

Starke Impulse erwartet die Landesregierung durch die auch von ihr unterstützte F rgänzung des gebietsbezogenen Imnii~sion<,
schmzes durch die Novellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes dahingebend, daiS in dem neuen § 47 a des Bundes~Im
mi".siomschutzgesetzrs den Gemeinden ein Instrument zur Lärmsanicnmg durch Aufstellen von Lärmminderungsplänen .1n 
die Hand gegeben wird. Ein derartiges Koordinierungsinstrument, das wegen der Vielzahl der Lärmverursacher, der Zu
ständigkeiten und auch der :\1 a!1n,lhmcnmöglichkeiten notwendig i<;t, dürfte gleich den in den letztenJahrenebenfalls ge<.etzlio.:h 
eingeführten Umweltfachplänen >vit: Luftreinhalteplänen, Abfallbeseitigungsplänen, Abwasserbeseitigungsplänen ebenfalls ;u 
vnbesserten Umweltbedingungen beitr.1gen. Auf der Basis der im Jahre 1986 vom Länderamschuß für Immissions\chutz .lUf~ 

gestellten Kriterien, in die die Ergebnisse de!> im Auftrag der Landesregierung durchgeführten Forschungsvorhabens "Lärm· 
minderungsplan Koblen;" sowie wc1tnn zu dieser Thematik in anderen Bundesländern vorgenommener Untersuchung:en ciu· 
gl'flossen sind, hat dJ.s .\tini':>tcrium für Umwelt und Gesundheit im vergangeneo Jahr den Entwurf einer Handlungsanlei tun~ 
erstellt, die in 1-'orm einer Broschüre den Gemeinden zur Lösung ihrer Lärmprobleme zur Verfügung gestellt werden soll. 
Wenn auch der neue·§ +7 a des Bundes-Immissionsschutzg(·setzes die Gemeinden verpflichtet, Lärmminderungspläne aufzu
srdien bereits bei nicht nur vorübergehendem Auftreten ~chädlicher Umwelteinwirkungen durch Geräusche, die vom Länder
ausschuß für ImmissionsschutL .. lUfgcstellten Kriterien Jagegen von einem höheren Lärmbelastungsniveau ausgehen, wird den~ 
noch die Handlungsanleitung für die Aufstellung von Lärmminderung~plänen eine gute Grundlage darstellen. 
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Besonders wichtig und dringend 1st Lärmvorsorge dann, wenn ö darum geht, die wenigen noch vorhandenen Gebiete relativer 
Ruhe (,,Ruhegcbietc"} zu erh1lten. Dem vorbeugenden Schut:t_ vor Lärm dienen u. a. auch die auf Sicherung der Erholung in 
der Stille gcrichtctL·n Restimmungen in den rheinland-pfälzischen Landesverordnungen über die Naturparke, die in den Kern

t.oncn verbieten, 

ohnl' zwmgcndcn Crund Lärm zu erzeugen, 

h:stzdtc auftmtd!cn oder mnstige gewerbliche Anlagen zu errichten und 

Motorsportanlagen oder rlugplitzc zu errichten oder zu erwcitnn. 

Zu 6.: 

ln der Lirmhekämpfung i-,t den t~.-·chnl~chen und konstruktiven \IaJ;nahmcn zum akuvcn Schallschutz, die auf cinl' ,\linderun~ 
der l,inmemissionen an den Quellen abzielen, Vorrang gegenüber den passiven Schalls.churzmaßnahmen einzuräumen, die b~.-·

reits vorhandenen Lärm mtndern sollen. Die Erfahrungen zeigen, daß sich LärmschutJmaßnahmen am wirkungsvollsten und 
kostengünstigsten dann durchführen lassen, wenn sie so früh wie möglich - also schon bei der Planung - b~.-·rücksichugt 

werden. Vielfach kann durch den Einsatz lärmgedämpfter Maschinen sowohl den Schutzbelangen der Arbeitnehmer als aud1 

,_ler Umwelt entsprochen werden. 

l hs Bundt:s-lmmi~sionsschuugcser:;_ verlangt von Betreibern genehmigungsbedürftiger Anlagen nicht nur die Vermeidung 
\..::h:idlichcr Um\velteinwirkungen fü:- die Allgemeinheit und die Nachbarschaft, sondern darüber hinaus aw.:h eine aus
rl·;chende Vorsorge gegen sch:idliche Umwelteinwirkungen, insbesondere durch dem Stand der Technik entsprechende Maß
nahmen zu:- Geräw.chcmission~begren,r.ung (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BlmSchG). ~·icht genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu 
errichten und zu betreiben, dag s.chiidliche Umwelteinwirkungen verhinden werden, die nach dem Stand der Technik vcrmeid
h:lr ~ind (§ 22 Ab'>. I ~'r. J BimSchG). In den er'>ten Jahren nach Inkrafttreten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Jahre 
ll)74 wurden im R.1hmen der immissionsschutzrechtlichen bzw. b.lUordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren oft nur all
gemeine Auflagen zur V enncidun~ einer schädlichen Umwdteinwirkung durch Geräusche aufgenommen, dagegen keine kon
krete Begrenzung der Lärmcmi'isionen na..::h dem Stand der Technik vorgeschrieben. 

I ),l c~ ;-ur Jie (~mchmigung\- und Überwachungsbehörden meist schwierig ist, den Stand der Lärmbekämpfungstechnik bei 
den schr untcrschit•dlichen Ger:iten, M.1schinen und Anlagen abzuschätzen und im Genehmigungsbescheid festzulegen, hat das 
\1misterium für Umwelt und Gesundheit eine Reihe von Maßnahmen 7.ur Verbesserung der Kenntnisse zum Stand der Lirm
lllmderungstcchnik in die W'egc gelcitl·t, die in der Beantwortung der Frage 11.9 (Möglichkeiten der Landesregierung und der 
tl<Khgcordnetcn Behörden im Rahmen der Lärmminderung) beschrieben werden. 

Die Anwc1hlung dc<; 1ktiwn Schallschutzes und damit des Standes der Schallschutztechnik stellt das wichtigste Mittel einer 
v.:irksamen Vorsorge dar. h1r die ~Ot\vendigkeit der Vorsorge sind verschiedene Anknüpfungspunkte erkennbar: 

Zurn einen wird das Risiko ~rf:ihrlicher Anlagen dadurch gemindert, daß jenseits der Schädlichkeitsschwelle einem Schäd
llchkcibverd:~cln vorgcbeu~t wird. Es ist zu bedenken, daß bei den zum Einsatz kommenden Lärmmeßverfahren noch Un
,\icherht irendarüber verbleiben, ob der einer Entscheidung zugrundegelegte Megwert tat~ächlich das Maß der Belästigung 
zutreffend wiedergibt. Darüber hinaus ist wie in anderen Umweltbereichen auch bei Lärm die Möglichkeit gegeben, daß sich 
das, was als :..;cradc noch nicht erheblich belästigend empfunden wird, nach neueren gesellschaftlichen Wertungen ver
schieben kann. Die Anwendung des aktiven Schallschutzes hat daher in diesem Fall die Aufgabe der Risikomimmierung. 

) Das Vnlangen eines aktivm Schallschutzes und einer generellen Emissionsbegrenzung bei Anlagen und Maschinen stellt 
~icher, dag trotzerheblicher Vorbelastung de<> Immi%ionsortes durch starke Hintergrund- und/oder Fremdgeräusche lang
fri.'>tig eme wirkliche Sanierung stark vorbeiasteter Gebiete und damit eine Verbesserung: der I mmissionsverhJ.ltnissc errcil·ht 

n.-·erdcn kann. I:allcn nämlich in Zukunftaufgrund von Maßnahmen der Bctreiber, Anordnungen der Behörden oder Ver
änderungen im Umfeld der Anbg:c vorrangige immissionswirbame Schallquellen weg, könnte eine wirkliche Sanierung 
<;Urk vorbclastl'ter Gebiete daran scheitern, daß die vormals zweitrangige Emissionsquelle nun eine grundlegende Verbcs .... c
rung da Immissionsverhältnisse ve:-hindert. 

!0 

Durch die Forderungtuch Jktivem Schallschutz wird crreiL-ht, daß unbebstete Freiräume als solche weitgehend alultcn 
werden, inshc,.onden' 1m Hinblick .1uf besonders immissionsempfindli..:he ~Tutzungen. Abgewendet wird hierdurch ,·1m· 
lmmis.;ionsbczogcne Auslq.;:ung und damit eine "Einebnung" regional bestehender Umweltgütestandards. 
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4. Fine Verpflichtung des Anlagenbetreibcrs zu den dem Stand der Technik entsprechenden Emissionsbegrenzungsmaßnah
men stellt sicher, daß in der Nachbarschaft des Betriebes noch Freiräume für künitige Entwicklungen erhalten bleiben. Da
mit wird vermieden, daß bei der knapper werdenden Ressource Boden ein Betrieb, der lauter ist als nach dem Stand der Tech
nik erforderlich, die Ansiedlung weiterer Betriebe in seiner ~ähe unmögli..::h macht. 

Auch im Verkehrsbereich sind aktive Schallschutzmaßnahmen, d. h. Verbesserungen an den Fahrzeugen, am wirkungsvoll
sten. Da die Lärmbelastung aber auch vom Verkehrsaufkommen und Fahrverhalten abhängt, sind örtlich zusätzliche passive 
Maßnahmen zu ergreifen. So können in besonders belasteten Gebieten sowohl bauliche (Ortsumgehungen, Lärmschutzwänd(', 
-wätle und -fenster) als auch verkehrslenkende oder -regelnde Maßnahmen (Verkehrsbeschränkungen oder -umleitungen) Ab· 
hilfe schaffen. 

Zu 7.: 

Benutzervorteile für lärmarme technische Einrichtungen, wie z. B. }..1aschinen, Geräte, Fahrzeuge, sind ein marktwirtschaft
lil'hes Mittel, den Erwerb solcher Einrichtungentrotz damit verbundener finanzieller Mehraufwendung zu fördern. Ein ent
spn.·chcnder Anreiz kann darin bestehen, daß das Gerät von Beschränkungen oder Verboten zum Schutz der Wohnbevölke
rung vor Lärm ganz oder teilweise, z. B. zu bestimmten Tageszeiten, ausgenommen ist. Mit diesem sich wirtschaftlich aus
wirkenden Vorteil kann der finJnziellc Mehraufwand für solche Einrichtungen ganz oder teilweise ausgeglichen werden. 

Benutzervorteile können bei Verkehrsbeschränkungen für Lastkraftwagen in folgenden Ausgestaltungen in Frage kommen: 

Kürzere Zeiten der Vnkehrsheschränkung für lärmarme La~tkraftwagen d.:ran, daß der zulässige Anlieferverkehr nidn nur 
von 10.00 bis 12.0C Uhr, sondern von 7.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr möglich wird. 

Vollständige freistcllung lärmarmer Lastkraftwagen von· Verkehrsbeschränkungen, da lärmarme Lastkraftw,tgen kaum 
lauter sind als Personenkraftwagen. 

Neueinführung von Verkehrsbeschränkungen für herkömmliche Lastkraftw,1gen, verbunden mit einer Freistellung lärm
armer Lastkraftwagen. 

All~emein dürften Bereiche mit Benutzervorteilen vorrangig in Kur-, Krankenhaus- und Erholungsgebieten in Betracht 
kommen. Auf die Be.mtwnnunf.; dl'r Frage II I. 7 wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 

Neben diesen gebietsbezogenen Benutzervorteilen, nach denen in bestimmten Gebieten der Lkw-Verkehr generell oder teil
weise untersagt werden kann, der brmarme Lkw jedoch die für den generellen Lkw-Verkehr gespernen Gebiete befahren darf, 
besteht auch die Möglichkeit der betriebsbezogenen Benutzervorteile. Häufig gehen von Lastkraftwagen auf dem Gelände von 
Bnrieben Geräuschemissionen aus, die zu erheblichen Belästigungen in der Nachbarschaft führen. Die durch innerbetrieb
lichen Lkw-Verkehr einschlieglich der Lade-, Wartungs- und Reparaturarbeiten <;Owie der Vorbereitung für die Abfahrt (z. B. 
W,lfmlaufenlasscn der .N1ntoren) vt~n.Jrsachten Geräuschimmissionen sind dem Betrieb der Anlage zuzuordnen, wenn der 
KraftLthrzcugverkehr in einem funktionalen Zusammenhang mit dem Betrieb einer Anlage steht. Das Ministerium für Unnvelt 
unJ Gesundheit hat daher 19R6 durch Erlaß das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht und die Staatlichen Ce·· 
Werbeaufsichtsämter darauf hingewiesen, daß die Überwachungsbehörden als organisatorische Maßnahme ein fahrvcrbot auf 
dem Betriebsgelände anordnen können, wenn auf diese Weise schädliche Umwelteinwirkunge-n vermieden oder zumindt~st ver
mindert werden. Die Behörde kann aber auch von einem generellen Fahrverbot absehen und au~schließlich den Einsau.lciser 
J.k w gestatten. Auch für e!Jlen geplanten Betrieb, bei dem der Lkw-Verkehr in funktionalem Zusammenhang mit dem Betrieb 
einer Anlage steht, kann gefordert \vcrden, dag zu bestimmten Zeiten oder allgemein nur lärmarme Lkw benutzt wertkn 
dürfen, wenn sonst wegen der Lu beflirchtenden schädlichen Lmwelteinwirkungen durch Geräusche die Errichtung an dem 
vorgesehenen Standort uru.ulässig wäre. Anband konkreter Beispiele wurde weiter deutlich gemacht, wie bei durch MolL·
reien, Speditionen, Po~tämter, Lebensmittelmärkte hervorgerufenen Lärmbelästigungen durch den Einsat:~.lärm:~rmer Nutl
fahrzcuge Problemfii.llc Yermiedcn werden können. So kann bc1 einer Erweiterung des Fuhrparks die Zahl der Fahrzeuge ohne 
Erhöhung der Lännbdastung ~ogar vt'rdoppelt werden, sofern die neu angeschafften Lkw lärmarm sind. Es werden Betriebe 
aufgelistet, bei denen die Lkw- Ger:iusche heute maßgebend das Betriebsgeräusch bestimmen, sowie Betriebe, bei denen die Ge
räu<>chc zu bestimmten kriti')chen Zeiten geräuschdominierend sind. Mit ent~prechenden Auflagen der Genchmiglmgs- und 
Überwachungsbehörden zur Anschaffung lärmarmer Nutzfahrzeuge durch Gewerbe- und Industriebetriebe können somit 
:;_.thlrt·il:hc Lirmbc!Jstigun~cn 1m Rahmen des lndustri<.·- und Gewerbelärms vermirden werden. 

Ein Musterbcispit:l, wie aul dem Wc~ der Emi~sionsbe~ren;rung, verbunden mit Bcnutzervorteilen, marktwirtschaftlidH: An 
rcill· zur Produktion und ;rum Kauf lärmarmer Ceräte und Maschinen gegeben werden können, stellt die RasenmäherLirm· 
Verordnung (8. Verordnunf,; zur Durchführung des Bundcs-Immissionsschut7.gesctzes) vom 23. Juli 1987 dar. ~ach dieser 
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Vnordnunh ist der Einsatz von Rasenmähern werktag<; auf die Zeit von 7.00 b1s 19.::0 Uhr begrenzt. Besonder~ !eise Rasen

miiher, die ('inen Schalleistungspegel von weniger als 88 dB(A) einhalten, dürfen jedLKh nach der Ausnahmeregelung der \'cr
nrdnung wcrkugs lH~ 22.00 Uhr betrieben werden. 

l\llch tm lkrctL·h dn lufü.1hn wurden Rl'nurzervnrteile cingeitlhrt. !n der Umt-;cbun~ der f!,!Pil.cn \\·rkdw .. flugh.ifl·n knn11!L' 

llurch den vermehrten l~imat/. leisl'rer Flugzeuge, wie?. B. Airbus A JCO, Airbus A 310, Airbus A 320, Boeing 757, B,)c
ing 737--300 und derg!t'JChen, trotzder ~esticgenen Flugbcwegungsn.hlcn die Lärmbelastung für die l;lughafenanwohner deut
lich rl'duziert werden. Die ,lUf deutschen Verkehrsflughäfen eingeführten BenutztTvoneile für die Bctreibcr lärm,mncr Luft· 
f.thrzcu~l' durch Staffelung der Landegebühren in Abhängigkeit der Gerämchemission des Flu~zeugs h.1ben bewirkt, daß lw 
n·its st·it drei bi\ vier Jahren an den Verkehrsflughäfen der Bundesrepublik DeutschLmd über 9C <; . .,aller mit Strahlflug?.eugen 
voq!;enommcnen gnvcrbiichcn Flugbewegungen mit I.uftfahr?eur;en durchgeführt wurden, die die in einem Anhang 
(A:'\i"NFX 16) zum Abkommen über die internarion,1le Zivilluftbl1rt (ICAO-Abkommen) festgelegten LJ.rmgren;:\\crtc ein

halten. ,-\uch an \iclcn L1n~.kpläv.cn werden-- \vie in der Beantwortung dr:r rrage I\' 2 ausgeführt ist-- unter<>chicdlichc Ce

bühren je nach Geräuschemission de~ Flugzeug~ erhoben. 

Em weiterer ßcnutzcrvortcil stellt die Ausnahmeregelung vom~ achtflugverbot dar. An allen deutschen Verkehrsflughäfen he 
<>tehen mit Rücksicht Juf die N.1chtruhe der betroffenen Bevölkerung ?wischen 22.CO Uhr (teilweise 23.00 Uhr) und 6.00 Uhr 
N achtflugvcrbotc, von denen Ausnahmen nur dann zulässig sind, wenn die Fluggeselb:haften besonders lärmarme flugzcugc, 
die gegenüba den lärmarmen flug:zcugen um weitere 9 dB(A) ki~cr sind, benutzen. 

Zu 8.: 

l)1.s Umwelt?.eichen (RAL UZ) ist ein Instrument des produktbezogenen Umweltschut7es, das von der "Jury Umweltzeichcn" 
in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem Umweltbundöamt 
vom RAI. -· Deutsches Institut für Gütesicherung und Kenn7.eichnung e. V .. 5300 Bonn 1, vergeben wird. Unter den ausge
?t:'tchneten Produkten, bei denen Anforderungen an den Schutz \·or Lärm in den Umweltzeichen-Vergabegrundlagen enthalten 
sind, befinden sich folgende Gerätegruppen (Stand 1. Februar 1990): 

Lärmarme Motor-Rasenmäher (RAL UZ 6), 

Llrm.1rme und langlebige Schalldämpferanlagen für Pkw (RAL UZ 19), 

lärmgedämpfte Altgias-Conuiner für lärmempfindliche Bereiche (RAL UZ 21 ), 

Lirmanne Mofas (k.AL UZ 42). 

lärrnarnw Baumaschinen (Motorkompressoren, Kraftstromcrzeuger, Radlader, Bagger, Baggerlader und Transportbetnn
mtschcr) (RAL UZ .13) und 

- Lirmarnw Kompmthäcksler (RAL u·z 54). 

lhri.ilwr hinaus smd mit dem Umweltzeichen Produktgruppen ausgezeichnet worden, bei denen die Lirmemissionsbc
gretuung eme~ der wesentlichen Prüfkriterien darstellt. Hierzu werden beispielhaft angeführt: 

\\i ,l..,~cr\pJrcndc I )un.:hf]ugbegrcnzcr (RAL UZ 4 3 ), 

wa~sersparcnde Druckspüler (RAL UZ 44) . 

. \ugcrdem ltegcn der "J urv U rnwelrzcichen" für folgende Produktgruppen Prüfaufträge vor, bei denen die Lärmemissionshe
gren?.ung ,·orrang1g L~t: 

l.ärmarme :\1otor- Kt·ttcnsigen, 

lärmarme und emissionsarme Lkw und Omnibusse, 

lärmJrtllC kommunale :\:utzfahrzeuge. 

Ubcr diese PrüfantrJ.ge 1st JCdoch noch nicht entschieden worden. Dies gilt auch in ba.ug auf den noch nicht ent\chicdcnen 
Prüfauftrag für "umweltfreundliche Kopierg:erätc", bei denen der Aspekt der Geräuschemissionsminderung eine~ der Beurtei
lungskriterien dar'>t-:llt. 
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N:tch den Feststellungen der Landesregierung finden die mit dem Umweltzeichenversehenen Produkte im Rahmen des ge

schärften öffentlichen Interesses für Fragen des Umweltschutns durchaus einen entsprechenden Käuferkreis. Nlch Angaben 
des Umweltbundesamtes sind für ein7.elne ausgt'?eichnete Produkte Umsatzsteigerungen bis zu 4C% festge....tellt \vorden. jc
do...:h liegen keine speziellen Erkenntnisse darüber vor. ob aus Gründen der geringen Lirmemissionen ausgt'zeichnetl." Produkte 
vom Käufer bevorzugt werden. 

~ach dem rheinland-pfälzischen Innovationsförderungsprogramm wurde die zwischenzeitlich abgeschlossene Entwi.:klung 
eines Verfahrens zur Erstellung von Zwischenprodukten aus Kunststoffabfällen mit einem Zuschuß in Höhe von über 
280 000,- DM gefördert. Das geförderte Unternehmen fertigt nunmehr auf der Basis der Entwicklungsarbeiten die Lärm
schutzwand "System Lüft", die mit dem "blauen Umweltengel" ausgezeichnet i5t. Es handelt sich hierbei nicht um ein lärm
armes, sondern um ein lärmminderndes Produkt. ::V1ir der Förderung des Proiekts ist somit ein Beitrag zum Recvcling von 
Kunststoffabfällen sowie zur Lärmreduzierung geleistet worden. 

Zu 9.: 

Die Staatlichen Gewerbeaufsichtämter sind gemäß§ 4 des Baugesetzbuches in den Bauleitplanverfahren als Träger öffwdicher 
Belange für Fragen des Immissions- und Arbeitsschutzes zu beteiligen. Sie haben hierbei im Einz.elfall zu prüfen, oh die 
Planung mit den einschlägigen Vorschriften zur Lärmimmissionsbegrenzung in Einklang steht oder ob hierzu NU[zunpbe
schränkungen bzw. technische Vorkehrungen inhaltlich in den Bauleitplan aufzunehmen sind oder dem Planentwurf aus 
Gründen des Immissionsschutzes grundsätzlich nicht zugestimmt werden kann. Das Prüfungsergebnis wird dem Träger dn 
Planungshoheit mitgeteilt, der im weiteren BauleitplJ.nverhhren die Stellunf!nahme de~ Staatlichen Gewerbeaufsicht<iamics 1n 

das Abwägungsgebot gemäß§ 1 Ziffer 1 und 7 des Baugesetzbuches einzubeziehen lut. 

Außer als Träger öffentlicher Belange für die Bereiche Immissions- und Arbeitsschutz sind die Staatlichen Gewerbeaufsichrs
imtcr darüber hinaus in den Genehmigungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen, die gewerblichen Zwecken 
dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden, :tu beteiligen. Die zum Schutz der Beschäftig
tr:n vor gehörgefährdendem Lärm und zum Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
im Einwirkungsbereich der Anlage erforderlichen Bedingungen und Auflagen teilt die Gewerbeaufsichtsverwaltung der für das 
Vorhaben zuständigen Genehmigungsbehörde mit. Diese ist gehalten, diese Forderungen als Nebenbestimmungen in den 
Genehmigungsbescheid aufzunehmen. Bei Anlagen und Arbcitsverfahren, über deren Lärmemissionen noch keine Erfah
rungen vorliegen, bereitet die Beurteilung des Standes der Lirmminderungstechnik häufig Schwierigkeiten. Dies hat u. a. - ""ie 
bereits in der Beantwortung der Frage 11.6 angegeben ist--- zur Folge, daß in den Bescheiden zur Errichtung und zum Bemeb 
dieser Anlagen Nebenbestimmungen zur Lärmschutzvorsorge nach dem Stand der Lärmminderung~technik fehlen und ledig
lich der Ausschluß schädlicher Lärmimmissionen im Sinne des Bundes~Immissionsschutzgesetzes durch Festlegung vPn 
Immissionsrichtwerten gefordert wird. Um bei den Überwachungs- und Genehmigungsbehörden die Kenntnisse über die jet?t 
schon bekannten technischen Lösungen zur Immissionsbegrenzung zu verbessern und um eine Einheitlichkeit der Entschei
dungen bei Genehmigungsanträgen hinsichtlich der ~aßnahmen 7.Ur Begrenzung der Geräuschemissionen zu gewährleisten, 

sind folgende ~aßnahmen in die \'Vege geleitet worden: 

l. Im Jahre l 9S6 wurde beim Lmde-samt für Umweltschu:z und Gewerbeaufsicht die "Zentrale Informationsstelle Lärm und 

Erschütterungen (ZII.F)" einßerichtet. der im wesentlichen folgende Aufgaben übenragen wurden: 

Ermittlung und Fortschreibung des fortschrittlichen Standes de~- Technik und Information der Vo]],u<;sbehörden, 

Auswe-rtung von !;orschungsvorhaben, 

-- Umsetzung 1n Handlungsleitungen, 

Dokumentation dn Er~ehnisse in Form eine~ Katasters. 

2. Damit beim Einkauf ncbe:1 dt:r Pr()duktsicherheit auch den vom techms(hen Arbeitsmittel ausgehenden Schallcmis~ionl'tl 
- dem Schalleistun;:;spcgcl - mehr Bt·deutung beigemessen und eine gerämcharme \bschine einer lauten Maschine \·or~c

t.ogen wird, hat da' :'\Iini,teriurn für Umwelt und Gesundheit folgendes veranlaJk 

- Die Staatlichen Gcw<..'rhcaulsichtsämter haben in den Betrieben im Rahmen der üblichen Bcsichtigungstitit;,kt~it darauf 
hin;.o.uwirkt•n, daH der Unternehmer zukünftig nur dem fortschrittlichen Stand der Lärrnminderun?;stechnik ~nt· 

sprerhende technische Arbeitsmittel bestellt. Zu diesem Zweck h:tt ~ich derUnternehmerbei der Bt·stellung eirH:s tl..'chni 
s(hen A rlwit,mittds die Einhaltung eines HOchs:w erte~ durch den Her~H I!C'r oder Importeur garantieren zu bs.~(.:n. 
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Das Landesamt für Umweltschutz und Ge>v~rbeaufsicht ist beauftragt, insbesondere für in lärmintensiven Branch.:n 

(z. B. Holtindusrric, eisen- und metallverarbeitende Industrie) einzusetzende lautstarke technische Arbeitsmittel 
Emissiomkenndaten zu erarbeiten, die den jeweils fortschrittlichen Stand der Lärmminderungstechnik an einer Maschi
nenart kcnnLcichnen. 

Ih.~ Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht hat fortlaufend die für lärmintensive technische Arbeitsmittel 
Cl ~t,·lltcn Fmission .... kcnJH.iaten branchenspezifisch in Form einer Beispielsammlung den Staatlichen Gewcrbeaufsicht.~
ämtcrn zur Verfügung zu stellen, die dann im Rahmen der üblichen Besichtigungstätigkeit die~e Beispielsammlung den 
jeweiligen Betrieben aushändigen, damit diese bei der Bestellung technischer Arbeitsmittel sich die Einhaltung bestimm~ 
ter Schalleistungshöchstpegel garantieren lassen können. 

Zur Zeit wird im Landesamt fLi r Umweltschutz und Cewerbeauhicht .:ine rech nerge'>tÜtzte Datenbank erstellt, in der die bisher 
,·rarbeiteten und ermittelten Emissionkenndaten in Form eines Katastcrs ):?;Cspeichcrt werden. Dieses Kataster wird aus drei 
computermäßig nhßten K.uteien bestehen, die bei Bedarf untereinander verknüpft werden könn.:n. 

Aggregated,uci (branchcn.~pezifische Auflistung aller lärmrelevanten ~ laschineo und Geräte mit Fcstlegung von Emissions
kennwcncn), 

Anhgendatci (Fc-stlegung von Emissionskenndaten bei Anlagen bzw. Anlageteilen im Sinne der 4. BlmSch V), 

Betreiberdatei (Aufnahme der Betreiber l:irmrelevanter Anlagen und Aggregate mit Auflistung der Emissionkenndaren). 

Durch Vcrknüpfung der drc1 D,tteien wird es möglich sein festzustellen, wo und bei welchem Betreiber Anlagen, -teile oder 
~\ggn:gate iwtriebcn werden, die nicht mehr dem Stand der T cchnik zur Emissionsbegrenzung entsprechen. Die Übcr
WJ.clnmgsbchi.irdc kann dann gezielte .:vlaßnahmen zur Angleichung an den Stand der Technik zur Emissionsbegrenzung ein
],:ir~..·rL Das Kata~tn wird cnt .;;prechcnd der Fortschreitung des Standes der Technik laufend aktualisiert. Darüber h inaw. ist {.!;t:

plant, die Geräuschemissionskenndaten den Handwerkskammern zur Unterrichtung ihrer Handwerksbetriebe ZU7~uleitcn. 
Durch diese vom Landesamt für Umweltschutz und Gewe-rbeaufsicht vorgenommenen Informationen sowie durch die z. Z. in 
Beratung befindliche .Maschinenlärminformationsverordnung, die von der Landesregierung nachhaltig befürwortet wird und 
nach der in Abhängigkeit der Höhe der Geräuschemission eine Pflicht zur Geräuschangabe vorgesehen ist, ist der Betrieb in der 
Ltge, durch eine gezielte Au~wahlleiscr Maschinen den Lärm an den Arbeitsplätzen um 5 bis 15 dB(A) zu vermindern. 

l"ür die Übcrw~Khung und den Vollzug der Lirmschutzvorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind die Staatlichen 
(~cwerbcaufsichr::.ämter zmtändig. Sowohl bei Betriebsrevisionen als auch bei Beschwerden über von diesen Anlagen verur
•J.chtc Linnbelästigungcn we-rden die Immissionen von den Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern, in schwierigen Fällen durch 
.tufgrund von§ 26 de~ Bundes-lmmis:.ionsschutzg('setzes bekanntgegebene Stellen, ermittelt und beurteilt. Sofern dabei Vcr
>ti)lk gegen J.rbcibschuu- oder immis:.ionsschutzrechtliche Betriebsvorschriften festgestellt werden, sind die zum vorschrifts
gemäßen Betrieb notwerdigen Anordnungen zu treffen, deren Vollzug zu überwachen und erforderlichenfalls mit Ver
\~· Jltunh~zwangsmaßnahmcn durchzusetzen. 

Die I.ande:.rcgierung wird :,ich dafür einsetzen, daß im Sinne einerVerbesserungdes Schutzes vor Lärm bei der bevorstehenden 
>..Jovdlierung der TA Lirm die.;;e Ven.valtungsvorschrift durch anl,1genbezog:ene Vorschriften zur Emissionsbegrenzung er
j.!;inzt wird. Es vcr~tcht ~ich von selbst, daß die Landesregierung über den Bundesrat auch bei der Gestaltung der Lärmminde
nrngstt·chnik in .~ono;,tigen ~esct;dichen Vorschriften mitwirkt. 

Im Htnbli~..-k .1uf die Einführung und Be:.chaffung lärmarmer Lkw und Sonderfahrzeuge im Bereich der Landesverwaltung wrrd 
.ltd die Ant\von 1.u Frage Jli.S verwic~en. 

IIJ. 
Straßenverkehrslärm 

Zu l.: 

J)urch das steigende Vn·kc-hr.~aufkomrncn ut,d die .<.teigenden Kraftfahrnugzulassungszahlen hat die Belastung durch \'er
k(·hr~l::irm <:>t:uk zugenommen. Besonders betroffen sind die dicht besiedelten Gebiete und hier vor allem die Großstädte. 

Die Minderung de~ Str,li~envnkehrslärms gehört daher zu den vorrangigen Umweltschutzzielen, die von der Landesregicning 
\·nfolgt \V\.'rden. Neben den Lärmschutzmaßnahmen an der Straße, wie sie auf der Basis entsprechender Lärmschutzrichtlimcn 
des Bundesministers für Verkehr und künftig im Rahmen der kürzlich vom Bundesrat beschlossenen Verkehrslärmschut7.vt.'r
llrdnung praktiziert werden, steht hier die Lärmbekämpfung an der Quelle, also am Fahrzeug selbst, im Vordergrund. 
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h:ir den Bau und Betrieb von Kraftfahrzeugen sind deshalb in der StraGenverkehrs~Zulassungs-Ordnung national bereits seit 
langem Grenzwerte festgelegt. Sie wurden entsprechend den Fortschritten der T echn~k im Laufe der Jahre mehrmals abgesenkt. 
Im Hinblick auf die wirtschaftliche und verkehrsmäßige Verflechtung der europäischen Staaten sind die Emissionsgrcn:?,wertc 
in;r.wischen international vereinheitlicht worden. 

Seit 1970 regelt die EG-Richdinie 70/157 /EWG den zulässigen Geräuschpegel von mehrspurigen ~raftfahrzeugen. Er wirJ bei 
beschleunigter Vorbeifahrt gemessen, einem Betriebszustand, der häufig im Stadtverkehr vorkommt und besonder~ iarmintcn·· 
SIV ISt. 

Die Richtlinie wurde zwischenzeitlich mehrfach verschärft, zuletzt durch die Richtlinie 84/424./E\XlG. Danach müssen ab 
l. Oktober 1989 neu zugelassene Pkw, Transporter und Omnibusse schärfere Geräuschanforderungen einhalten. Ein Jahr 
später treten entsprechende Verschärfungen für schwerere Lastkraftwagen in Kraft. 

In nicht mehr als sieben Jahren wurden die Geräuschanforderungen an Lkw, die als besonders unangenehm empfunden 
werden, im Mittel um 10 dB(A) stufenweise verschärft. Dies bedeutet, daß zehn Lkw des Jahrgangs 1990 zusammen nur noch 
so laut sein werden, wie ein einziger Lkw zu Anfang der 80er Jahre, was einer :Minderung der Geräuschemission um 90 (/,, 
gleichkommt. 

Geräuschgrenzwerte für Zweiradfahrzeuge über 50 km/h Höchstgeschwindigkeit sind in der Richtlinie 78/1015/EWG festge
legt. Durch die Änderung~richtlinie 87 ... 56/EW'G ist eine deutliche Absenkung des zulässigen Geräuschpegels erreicht worden 
Der ab 1. Oktober 1990 für schwt~re Krafträder geltende HOchstwert von 82 dR(A) wird bis 31. Oktober 1995 auf 80 dB(A) 
.1bgesenkt. Für die unteren Hubraumklassen werden niedrigere Grenzwerte festgelegt. 

Mopeds und Mofas sind mit 72 bzw. 70 dB(A) zwar relativ leise. Sie haben jedoch neben den Leichtkrafträdern immer wieder 
Anlaß zu Beanstandungen gegeben, da die überwiegend jugendlichen Fahrer versuchen, durch Manipulationen am Motor und 
der Auspuffanlage die Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen und damit auch die Lärmemissionen verstärken. Bund und LänJer 
haben deshalb bereits im Jahre 1983 einen "Antimanipulationskatalog" erarbeitet. Als Rechtsgrundlage für dessen verbindliche 
Anwendung wurde eine entsprechende Vorschrift in die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung(§ 30 a Abs. 1) aufgenommen, 
die Manipulationen ausschließt·n und eine entsprechende Überwachung verbessern soll. 

Zu 2.: 

Zur Verbesserung des Lärmschutzes durch den Straßenpersonenverkehr hat die Landesregierung bereits Yor Jahren im Rahmen 
des sog. Investitionshilfeprogrammes "Rollendes ~aterial" die Beschaffung von Schallschutzeinrichtungen an Omnibussen 
finanziell unterstützt und damit die Entwicklung umweltfreundlicher Linirnbusse gefördert. Dera:-tige Einrichtungen, insbt:
sondere die ~lotorkapselung, zählen inzwischen zur serienmägigen Ausstattung der Nahverkehn.fahrzeuge. Sie werden 1m 
Rahmen der öffentlichen Investitionshilfen für die Fahrzeugbeschaffung weiterhin gefördert. 

Im übrigen verfolgt die Landesregierung einen weiteren bedarfsgerechten Ausbau der ÖPNV-Verkehrseinrichtungen und -an
gebote. Neben konzeptionellen und organisatorischen Maßnahmen, z. B. Verkehrsverbünde und Verkehrs- und Tarifgemein
schaften sowie alternative Bedicnun).;skonzepte in Fällen geringer Verkehrsnachfrage, fördert sie die weitere ÖPNV-Gc
sultung im Rahmen ihrer ~peziellen Förderungsprogr,lmme und finanzieller Unterstützungsmaßnahmen in Höhe von dernit 
rund 200 Mio. DM jährlich. 

In§ 49 Abs. J und Anlage XXI Jer Straßenverkehrs-Zulas~un~s-Ordnung sind lärma;me Lastkraftwagen definiert. Auf die 
Antworten zu Fragen III. 7, III. 8 und III. 9 wird verwiesen. Auch können die Straßenverkehrsbehörden nach§ 45 Abs. 1 Nr. 3 
StVO zum Schutze der ~·'ohnbevölkerung vor Lirm die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßemtrecken beschränken 
oder verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben die Verkehrsbehörden nach§ 45 Abs. 1 a StVO in besonders 
schutzbedürftigen Gebieten, zum Beispiel in bade- und heilklimatischen Kurorten, in Luftkurorten sowie in der Nähe von 
Krankenhäusern und Pflcgeamtalten, wenn dadurch anders nicht vermeidbare Belästigungen durch den Fahrzeugverkehr \er

hütet werden können. 

Die Landesregierung sieht im hauptsächlich der Verkehrssicherheit dienenden Ausbau von Rad- und Fußwegen in bestimmkn, 
in.~bcsondere stidtischcn Bf'n·ichen, :tu.:h einen wichtigen Beitr.lg zur ~linden1ng des Straßenverkchrslärm~. GcradL· das An~e
bnt cm~·:-. aett.lktivl'n R.1Jwq:,L'!1L't:/l'~ beeinflußt in st.1rkem Maße die Entscheidung für d.ts L'rnsteigen vom Kfz auf das Fahrr.1d. 
In~lwsondnl' hci 1-'ah~ten über ktiu·.ere Distant.en wird ~omit in vielen Fällen die Benutzung des Kraftfahrzeugs entbehrlich. 

Fu1e dagegen nachgeordnete Bedeutun~; hat der Bau von Fußwegen zur \'ermeidung von Verkehrslärm, da Fußwege nur in sehr 
begrenztem M.1ßc als Er~at:;. fl.ir J."ah:ten mit dem Kraftfahrzeug in Betracht kommen. Verkehrswegeplanung und Verkehr\
führung tragl'n erheblich zur Verminderun?; des Straßenverkehrslärms bei. Es ist somit 7entrales Anliegen der Landesrq~it'-
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rung, durch den Bau von Entlastungsstraßen die insbesondere durch den Durchgangsverkehr hervorgerufenen Immissionsbe
einträchtigungen innerörtlicher Bereiche entscheidend zu reduzieren. Das Ortsumgehungsprogramm der Landesregierung hat 
daher einen zentralen Stdlcnwcrt beim Neubau von Straßen. Auch der Bau von Autobahnen bedeutet für viele lärmhetroffcnc 
(;emcindcn cinc dauerhafte EntL1stung vom Vcrkehrslärm. 

ßci der Pbnung neuer StraEcn selbst wird der Lärmschutz bereits 111 frühestmöglichem Stadium et_nbczogcn. Dabei wird :tu
nächst das Prinzip der Lärmvermeidung angewandt. Lärmschutz wird hierbei durch eine Trassierung erreicht, die schutz
würdige Bebauun~ wweir wie möglich schont. Dies ist unmittelb<1rer Ausfluß de~ Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ SO), 
das Lärmvt·rmeidung ah on~mären Planungsgrundsatl. bestimmt. Erst wenn dies nicht möglich ist, kommen aktive Schutzvor
kehrungen (Lärmschutzwände b?.w. -wälle) oder passive Maßnahmen an Gebäuden (Lärmschutzfemter) in Betracht. 

Daneb.:n ist es ,lUch wesentliches Anliegen der Verkehrsführung, s~,hutzwürdige Bereiche in grüßtmöglichem Umfang von den 
A uswirkungcn des Straßenvl'rkl'hrslärms frei:.:uhalten. 

Oftmals ist neben dem Umfang der Verkehrsbelastung der hiervon ausgehende Verkehrslärm Ursache für die gerade in Dörfern 
LU beobachtende Entleerung der Ortskerne. Um diese Entwicklung auch mit baulich-gestalterischen Maßnahmen wirksam be
gegnen zu können, fördert die Landesregierung aus dem Dorferneuerungsprogramm auch dit.? qualitative Verbesserung des 
\X'ohnumfeldes. Dies umfaßt sowohl straßenraumgestalterische als auch Okologische Verbesserungen. Vorrangig werden Vor
haben berücksichtigt, die die Wohnqualität nachhaltig verbessern, die Verkehrslärmbelastungen vermindern und somit da\ 
Verbleiben der Büq~er in den Ortskernen erwarten lassen. 

Zu3. und 4.: 

Verb·hr<>beruhigungsmaßna}Jtnen, insbesondere die Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen und Tcmpo-30-Zonen in 
Verbindung mit geschwindigkeitsmindernden baulichen Maßnahmen, tragen wesentlich zur Senkung des Straßenverkehrs-
1:inns 111 Wohnstraßen bei. C m den lärmintensiven "Schleichwegverkehr" durch solche Straßen unattraktiv zu machen oder ein
?udämmen, hat sich die Einrichtung von Einbahnstraßen, Sackgassen und Sperrungen zur Verlagerung des Verkehrs auf das 
Vorfahrtsstraßennetz als besonders wirksam erwiesen. 

Zu S.: 

Fin gt·nerL·Iles Tempo-Limit auf Autobahnen und Außerortsstraßen führt nach Auffassung der Landesregierung zu keiner 
wesentlichen Entbstung der Crnwelt. Sie verlaufen im wesentlichen abseits bewohnter Gebiete. Eine örtliche Beschränkung 
der Ceschwindigkeit aus Cründen des Lärmschutzes dieser Straßen in der 1\'ähe von \X'ohngebieten kann jedoch zu einer Ent
Llstung beitragen. 

in dn Antwort dc~ \lini':>tenum:c- für \Xlinschaft und Verkehr auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Heinz (Drucksadw 
II /20(1')) stnd die Bedenken dargelegt worden, die gegen ein differenziertes Tempolimit von Fahrzeugen mit unterschiedlichem 
Abgasvq:_l:J.ltl.'n <;prechen. DiesC" Bedenken gelten für ein gestaffeltes Tempolimit r'ür Fahrzeuge je nach dem Grad der Lärm
erni.~~ion cn~pre-.:hend. lm \.ihrigen ?;clten schon jetzt untenchiedliche Geschwindigkcitsregelungen, so für Lastkraftwagen und 
andere Schwerfahrzt"ugl' auf Außerortsstraßen 60i80 km/h und ,wf Autobahnen 88 km, h, während für Personenkraftwagt"n 
100 km/h und auf Autobahnen 130 km/h als Richtgeschwindigkeit gelten. 

Zu6.· 

Das B.lUpbnungsrecht gibt den Städten und Gemeinden vielfältige Möglichkeiten, in der Flächennutzungs- und in der Be
hauun~spbnung Regelungen und Fe~tsetzungen zu treffen, die einem wirksamen Lärmimmissionsschutz dienen. Allein durch 
sinnvolle Zuordnung der in der Baunutzungsverordnung definierten Bauflächen und Baugebiete mit ihren jeweils zulässigen 
Anlagen für kir-chliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie Betrieben des Seherbergungsge
werbes und des nicht störenden Handwerks kann nach dem städtebaulichen Leitsatz "Stadt der kurzen Wege" bereits eine Ver
minderung dc.., Straßenverkehrs und des damit verbundenen Lärms erreicht werden. Diese Möglichkeiten können allerding~ 
nur wirklich genutzt werden. wenn bei Ortserweiterungen oder Ortsabrundungen neue Baugebiete ausgewiesen werden. 

hnc Minderun~ des Straßenverkehrs)jnns in den seit alters her bebauten Ortslagen erfordert andere Maßnahmen, wie 1 .. B. die 
Anlage von verkehrsberuhigten Straßen und nrkehrsfreien FußgJ.ngerbereichen. 

/'u 7. : 

Bcnut?crvorteile bedeuten, daß insbesondere im Verteilerverkehr lärmarme Fahrzeuge von V crkehrsverboten aus Lärmschutz
gründcn ganz oder teilweise amgenommen werden können. Sie dürfen dort gefahren werden, wo anderen Kraftfahrzeugen liic 
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Durchfahrt verboten ist, wie z. B. in Kurzonen, Krankenhaus- und Wohngebieten. Damit wird auch ein wirtschaftlicher An
reiz geschaffen, trotzMehrkostenein lärmarmes Fahrzeug 7-U erwerben. So haben du;ch die versuchsweise Einführung von Be
nutzervorteilen für lärmarme Lkw die Gemeinden in Baden-'Y/ürttemberg grundsätzlich die Möglichkeit, Zonen auszuweisen. 
in denen zu bestimmten Zeiten nur lärmarme NuuJahrzeuge verkehren dürfen. Die Landesregierung wird nach Ablauf und 
Auswertung der Versuchszeit prüfen, ob eine bundesweite EinfUhrung von Benutzervorteilen für lärmarme Lkw geboten ist. 

Im übrigen wird auf die Antwort zu III.21 verwiesen. 

Zu 8. und 9.: 

Die Lärmemission von Kraftfahrzeugen wird im wesentlichen verursacht durch den Motor und seine Nebenaggregate sow1e 
den Antriebsstrang und durch Bremsgeräusche. Daneben treten Rollgeräusche der Reifen-Fahrbahn-Kombination auf. 

Die Antriebsgeräusche werden hauptsächlich von dem Verbrennungsverfahren, der :\iotordrehzahl und dem Gasdurch~atl; be
stimmt. Daher wirken sich alle Maßnahmt:n, die das Drehzahlniveau senken, lärmmindernd aus. So stellt die zunehmende Ver
brL·itung großvolumiger Motoren, die bereits im unteren Drehzahlbereich ein großes Drehmoment cnrwickdn, eine po.<.itivc 
Entwi..:klun~ dar. Dies kann Jedoch nur zum Tragen kommen, wenn auch tatsächlich mit niedrigen Drehzahlen gefahren wird, 
wa:-. durch tL•chnische Einrichtungen am Fahrzeug, so entsprechende Gctriebeabstufung, elektropneumatische Scha!tgetriebe. 
Drehzahlbegrenzerund optische Anzeiger, gefördert werden kann. Optimierte Automatik-Getriebe führen ebenfalls im prak
tischen Fahrbetrieb zu einer deutlichen Senkung der Geräuschemission. Die Fahrgeschwindigkeit wirkt sich beim Antriebsge
räusch nur insofern aus, als die Motordrehzahl im selben Gang linear mit der Geschwindigkeit verläuft und bei gleicher Ge
schwindigkeit ~ich in verschiedenen Gängen entsprechend der Getriebeabstufung erhöht oder erniedrigt. 

Beim Motor und seinen Nebenaggregaten gibt es heute bereits zahlreiche lärmreduzierende Entwicklungen. Sie betreffen kon
struktive Verbesserungen beispielsweise an Verbrennungsraum, Zylinderköpfen, Ventildeckeln und -spiel, Kurbelgehäuse, 
Steuerketten, Ölwanne, Kühlerventi!atoren, Lichtmaschine oder dem Ansaug- und Auspufftrakt. Weitere Erfolge sind nur in 
kleinen Schritten und mit Hilfe umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeiten möglich. Wenn diese Maßnahmen auch 
kurzfristig nicht die Verbesserungen bringen wie eine Motorkapselung, so müssen sie dennoch konsequent genutzt werden. 

Die Landesregierung setzt deshalb bei der Minderung des Straßenverkehrslärms als Sofortmaßnahme auf die Kapsdung von 
Motor und Nebenaggregaten. Sie ist bis zur Serienreife entwickelt. 

Bei den Pkw können ;..rinderungcn des Motorgeräusches von ca. 9 dB(A) bei einem Mehrkostenaufwand für die Kapsdung von 
ca. 300 bis 500 DM erreicht werden. Zusätzlich trägt das niedrigere lnnengerJ.usch zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit 
und einem deutlich verbesserten fahrkamfort bei. 

Eine bedeutende Rolle bei der Beeinträchtigung der Bevölkerung durch Verkehrslärm spielen die Geräuschemissionen von 
Ltstkraftwagen und anderen Schwerfahrzeugen. Sie sind die lauteste Fahrzeugkategorie und werden deshalb als besonders 
lästig empfunden. Je nach Motorleistung liegen die Geräuschemissionen von Lkw um 7 bis 12 dB(A) über denen von Personen
kraftwagen, so daß ein Lkw etwa den gleichen Lärm wie 5 bis 15 Pkw erzeugt. Bei einem Anteil von nur 4 (Yo des innerstädti
schen Straßenverkehrs bestimmen Lkw bereits den mittleren Geräuschpegel. 

Die Reduzierung des Lkw-Lärms ist deshalb eine vordringliche Aufgabe. Von besonderer Bedeutung ist deshalb auch hier die 
Minderung des Lärms an der Quelle, d. h. am Fahrzeug selbst. Beim Lkw ist deshalb eine l\1otorkapselung besonders wichtig. 
Sie erfordert jedoch einen llöberen technischen Aufwand. In den letzten Jahren sind hier beträchtliche Erfolge erzieh worden. 
Die Fahrzeugindustrie hat mit öffmtlicher Förderung lärmarme Lastkraftwagen cnrwickclt, die inzwischen in breiter p-,]ene 
angeboten werden. Während es noch vor kurzem so aussah, daß bei Fernverkehrslastkraftwagen der oberen Leistungskbssen 
die technischen Probleme kurzfristig nicht lösbar sind, ist es nunmehr einigen Herstellern gelungen, auch in diesem Bereich d ic 
Grenzwerte für lärmarme Kraftfahrzeuge in§ 49 Abs. 3 und Anlage XXl der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung cin7uhal

tcn. 

LärmarmeLkw sind - u. a. wegen der bisher noch geringen Produktionszahlen - bezogen auf den Fahrzeugpreis -- um 2 %, 
hi_~ 6 % teuerer als herkOmmliehe Fahrzeuge. Dieser Mehrpreis wirkt sich auf die jährlichen Gesamtbetriebskosten nur mit 

weniger als 1 % aus. 

i)ll' 1 .. \lldl·srq;li."rtlng m!gt dn rJ.schen Verbreitung lärmarmer LKW besondere Bedeutung bei. Um ein Sign.tl zu setzen, hat sie 
1 (_JSS lx·schlosscn, für den Lmdt·sdien ~t nur noch lärmarme Lkw und Sonderfahrzeuge anzuschaffen, sofern für den jeweiligen 
Verwendungszweck geeignete Modelle auf dem \1arkt sind. Dieser Beschluß ist inzwischen in die Richtlinien für die Be
-~dl3ffung und den Betrieb von Dicmtkraftwagen, in denen gleichn·itig weitere Kriterien für die Beschaffung urnweltfreunJ

lichcr Dienstfahrzeu~e festgelegt wurden, eingearbeitet worden (MinBl. 1990, S. 111 ). 
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\1it dem Finsatz dn f?,LTimchgeminLkrttn Fahrzeuge rü~.:kt d.1~ Kcifl·n-Lthrbahngeriusch (Rnllgcräusch) vcrst:-irkt in den 
V nrdcr~rund. E.s h.ingt we-;cn dich von der Bauart und dem Profil dC'r Reifen sowil~ der I;ahrbahnbcschaHcnhcit ab. Allgcmc1n 
k.tnn davon ausgq?;.wgen werden, daß bei modernen Pkw bcrctb ab einer Geschwindigkeit von 40 km/h und bei Lkw vnn 
60 km/h das Rollgeräusch deutlich zum Gesamtfahrgeräusch beiträgt. 

Die Ent \vick Jung lärmarmer Reifen ist deshalb in den vergangcn..:n Jahren vom Bundesm111istcr für Forschung und T echnolo~ic 
t!:cfOrdert worden. Es ~teilte si.::h heraus, daß der sogenannte Aufschlagdfckt, das "Air-pumping" (Luftströmungcn in dcn 
Pr-ofil rillen) sowi,· Blockschwingungen am Reifenauslauf dit' Ger:iuschahstr,1hlun~ wc~entlich bestimmen. Er~ebn1s ist auch, 

,hg die Ccrilusdl\crbc<;s(TUnb bei einer dieser Ursachen ;u vmer Verschlc..:hterun~ bei den .1ndcren führen kann. Zu<it;lich 
kann eine für die Ger:iusch,1bstrahlung optimierte Profilgebun~ oder ~1atcn,llausw,lh1Jm Zielkonflikt mit anderen K.eifcn.m

t'urdcrungen, imbc~ondere hinsichtlich der Fahrsicherheit, stehen. So i:.t der Bau leiser Reifen auf der Ba.sis weicher Gummi

mischun{!;cn aus Stabilititsgrt.indcn problematisch. F.s wurde dt:-.halb ein Rcifm mit h.utem Grundkörper und weicher Llllf
fLlchc (cap-.md-b.1se Reifen) entwickelt, mit dem Pegelminderungen bis zu 4 dB(A) erreicht werden können. Auo..:h die Profil
gebung h,n einen groEcn bnt.luß auf die Rollgeräusche. Schlecht ist z. B. eine für den \X:interems,uz vorteilhafte Querprofilic

rung mit reLltiv groEer Rillenbreite oder eine Profilteilung in festen Abständen. Gümtig wirken hingegen ein dia)!;onalcs Profil 
mit kleiner Ri!lenbreite, eine unregelmäßige Verteilung und Größe der Profilelemente auf dem Reifenumfang und ein Verzieht 

ad Profilierung in du· Lauiflä..:henmitte. Ge~icherte Erkenntnis i:.t auch, daß breitere Reifen lauter sind. Der modische Trend 
/Um extremen Breitreifen Hrursacht eine Erhöhung des Reifengerämches um 1 - 2 dB(A). 

lh d.v, ClT:iuschmeßvcrfJ.hren für Kr,1ftfahrzeuge die bei höheren Geschwindigkeiten dominil·rendcn ReifengcrJ.usche ni~·hl 
vrfaßt, prüft die Kommis.'>ion der FG, diese Problematik durch eine Rcifen-Geräusch-Richtlinie in den Griff zu bckomnH"n. 
I )ie Lmde~regierunh 1:-t der Auffassung, daß hier ein Handlungsbedarf besteht. 

llll Zu~ammenspicl mit den Reifen liefert die Straße einen wesentlichen Beitrag zum I.ärmgeschehen. W'ährend im Vergleich~
te~t die Unter~chiede /.wischen dem lautesten und dem leisesten Reifen gleicher Abmes~ung nur bei l - 2 dB(A) liegen, ergehen 

'1ch durch verschJedenC' Fahrbahnbeläge höhere Unterschiede. Fahrbahnbeläge können durch entsprechende Strukturirrunh 

der Fahrbahnoberflächen zur Reduzierung der Rollgeräusche beitragen. So ist eine Lärmminderung z. B. durch offenpongc 
,\~phaltdecken \On mindestem 3 dB(A) als göichert anzusehen. Allerdings ist vor einer generellen Verwendung die Daucr

hafti!!;keit dieser De..:ksL·hichten, insbesondere im Winterbetricb, abschließend :r.u klären. Zur Zeit laufen unter Einbeziehung 
rheinland-pfälzischer .\b.,chnittc bundesweit Untersuchungen. 

:\ut'grund der \·untc-hcnd dJr).;elegten technischen \X'eiterentwicklung entsprechen die EG-Richt!inien über die Geräuschcnt
wtcklung von KrJfti.lho.cu~en nicht mehr dem Stand der Technik. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat dc\· 
halb unter deutschem Vorsit1. eim• Arbeitsgruppe z.ur Fonschreibung dieser Richtlinie eingerichtet. 

Zu 10.· 

Bei der Motorenentwicklung ..,ind niedrige Lärm- und Schadstoffemissionen, günstiger Kraftstoffverbrauch sowie guter Dreh

moment- und Leistungsverlauf wc~entliche Zielgrößen. Zwischen einzelnen dieser Komponenten besteht bei bestimmten 

M1ltorcn ein Zie!konflikt. Lärm- und Schadstoffemissionen sind bei Benzinmotoren mit katalytischer Abgasnachbdundlung 

relativ einbch behl'rrschbJr, da infoi{!;e der Abgasnachbehandlung die Schadstoffentw!o..:klung im Brennraum von untergeord
neter Bedeutung i~t Etw .1s .lllders stcl !t sich die Situation beim Dieselmotor und hier insbesondere bei den verbrauchsgünstigen 

direkteinspritzenden Dil"~clmotoren dar. Hier kann die Einführung des Rußfilters eine Besserung bewirken, allerdings nur 111 
Teilbereichen. So läßt sich der Zielkonflikt zwis(hen Ruß- und Stickoxidemission leichter lösen, nicht jedoch das Problem des 

Verbrcnnungsgeräusches. Hinsichtlich der Auspuffgeräusche kann jedoch davon ausgegangen werden, daß Filtersysteme in 
dn Abga..,anlage einen günstigen Einfluß auf das Geräuschverhalten haben. 

Angesichts der gestiegenen technischen Anforderungen werden sich die Zielkonflikte zwischen den einzelnen Bereichen, wie 
l.:lrm- und Schadsroffemission, nur noch durch technisch aufwendige Maßnahmen lösen lassen. Beispiele hierfür ~ind Eins.uz 

der Elektronik, Stufeneinsprit?"ung:, Turbolader mit Ladeluftkühlung, ladedruckabhängiger Vollastanschlag und Luftcin
hb.:.ung in d.1~ An~aug~y~tcm. 

Hohe Motordrehzahlen sind hinsichtlich Energieverbrauch, Lärm- und Schadstoffemission ungünstig. Moderne )imzfahr
zcugtnororen, bei denen die Nennleistung und maximalen Drehmomente bereits in niedrigen Drehzahlbereichen erreicht 

werden, ~ind vorteilhaft. Auch im Pkw-Bereich wirken sich gümtig:ere Drehmomenrverläufe, großvolumigere Motoren, 
~1ehq?,anf:,getriebe mit Srargängcn oder Automatikgetriebe positiv aus. Zwar lägt sich die individuelle Fahrwei~c hierdurch 

nicht unmittelbar beeinflussen, jedoch wird eine umweltfreundliche Fahrweise gefördert. 

!·.111 Sonderproblem stellt noch der Zweirad-Verkehr dar. Hier gelten erst scn I. Juni 19S9 Abgasgrenzwerte für tH.'u 1n den \"er
kehr kommende f-'ahrzeugc. Sie heinhalten keinen Zielkonflikt mit den Geräuschgren;.werten. A llgemcin bcstl'ht bei den/.\~ ,·i
r.ldLlhu.eu~cn jcdDch sowohl hin'iichtlich der Abgase als auch der Ccräusche noch ein {!;roges Entwicklungspotential. 
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Zu!!.· 

Das Geräuschverhalten wird bei den regelmäßig vorgeschriebenen Hauptuntersuchungen überprüft. Im Zweifelsfalle oder Üe1 

Manipulationen wird eine Nahfeldmessung durchgeführt. Da das Geräuschverhalten zudem überwiegend konstruktionsbe
dingt ist und sich - anders als das Abgasverhalten - durch den Betrieb nur unwesentlich verändert, hält die LanJe~reg1nun~ 
die Einführung einer zusätzlichen Lärmsonderuntersuchung nicht für erforderlich. Hinzu kommt, daß lärminten~ive 1-ahr
zeuge im Rahmen der polizeilichen Überwachung festgestellt werden können und beanstandet werden. 

Der )Ogenanntc Antimanipulationskatalog, nämlich die "Richtlinien für Lei..:htkrafträder, Kleinkrafträder und Fahrräder mit 
Hilfsmotor hinsichtlich der Maßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit" wurde im Jahre 1983 ver
öffentlicht (s. auch die Beantwortung der Frage III.l). Obwohl noch keine Rechtsgrundlage für die verbindliche AnwenduPt': 
bestand, haben die Hersteller den Katalog bei der Konstruktion nach und nach berücksichtigt. Seit Bestehen de5 Katalogt.'s 1st 

festzustellen, daE an den betroffenen Fahrzeugen kaum noch Manipulationen vorgenommen werden. Allerdings werden Vcr
:inJnungcn immer noch an Fahrzeugen älterer Rauart vorgenommen. Die Polizei führt deshalb weiterhin Schwerpunkt
kontrollen durch. 

Einen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung bei Krafträdern der Führerscheinklasse 1 a mit einer Nennleistung von nicht 
mehr als 20 k W. Hier werden insbesondere für ausländische .\tiaschinen N achrüstsät?.e zur Leistungserhöhung angeboten, die 
einfach einzubauen sind. Bei polizeilichen Kontro11cn sind derartige Veränderungen nur schwer zu erkennen, da sie fast au·,. 
schlieElich im Motorblock vorgenommen werden. Die Landesregierung hat den Bundesminister für Verkehr deshalb auf~e
fordert, für diese Krafträder ebenfalls einen Antimanipulationskatalog zu erlassen und die Hersteller aufzufordern, ihre Pro
duktion schon frühzeitig entsprechend umzustellen. 

Die Landesregierung begrüEt in diesem Zusammenhang auch die vorgeschlagene Übernahme der geänderten EG-Geräusch
vorschriftcn für Austauschauspuffanlagen von Krafträdern. Bisher sind von der Europäischen Gemeinschaft nur Grenzwerte 
für die Serienauspuffanlagen festgelegt worden. Sehr häufig unterscheiden sich jedoch die Austauschanlagen von den Serienan
b.gen. Die Regelung ~ieht weiter vor, daß der Verkauf von Austauschanlagen verboten wird, wenn sie nicht den neuen Bc

:-.timmmungen entsprechen. 

Einen generellen Handlungsbedarf zur Lärmreduzierung sieht die Landesregierung insbesondere bei den Grenzwerten der 
schweren Krafträder. Hier ist nicht nur der Stand der Technik fortgeschritten, sondern es besteht auch noch ein Entwicklungs
potential. 

Zu 13.: 

Seit In krafttreten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Jahre 1974 bis einschlieElich 1989 wurden in Rheinland-PFalzfür 
aktive Schutzmaßnahmen (l ärmschutzwände und -wälle) sowie für passive Schutzvorkehrungen (Schutzmaßnahmen an bau
lichen Anlagen, insbesondere 1 irmschutzfenster) rd. 89 :'vlio. D:\1 ausgegeben, davon allein 18,3 Mio. DM im Jahre 1989. Die 
im einzelnen an Bundesauto bahnen, Bundes- und Landesstraßen investierten ~littcl können der als Anlage beigefügten Aut
stellung entnommen werden. 
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Zu 14.: 

Dn Fahrer hat, insbesondere durch die Gangwahl und den genutzten Drehzahlbereich in Verbindung mit einer mögl!ch~L 
gleichmäßigen Fahrweise, erheblichen Einfluß auf die Lärmemission seines Fahrzeugs. Bei niedertourige!:- Fahrweise eines Pkw 
sind die Spitzen des Antriebsgeräusches um ca. 11 dB(A) niedriger als bei hochtouriger fahrweisc, um 7 dB(A) gegenüber dem 

Durchschnittswert. Bezogen auf das Fahrgeräusch einschließlich Rollgeräusch beträgt der Unterschied noch 7 bzw. 5 dB(A ': 

Beim Beschleunigen ein und desselben I-'ahrzeugs können Unterschiede bei dem in 7,50 m Abstand gemessenen Vnrheibhrt
pegel von mehr als 15 dB(A) auftreten. Messungen in Tempo-JC-Zonen und verkehrsberuhigten Bereichen weisen M111JL· 
rungendes Minclungspegels von 3- S dB(A), im Einzelfall sogar bis zu 7 dB(A) nach. Allerdings müssen Ge$taltungwlem<.'ntt:. 

wie z. B. ungeeignete Schwe!len .lUf der Fahrbahn, vermieden werden, die zu einer unsteten fahrweise führrn können. Al!e Bt"
tricbszustände, die nicht die n)!!e Leistung erfordern, sollten mit der dem ~otor gerade noch zumurbaren niedrigsten Drchl

z.thl gefahren werden. Bei nicht mehr als 1 0 o;,, iger Nennleistung - dieser Zustand ist im Stadtverkehr dominierend - liegen dtc 
Cer:iusche bei einer solchen Fahrweise zum Beispiel bis zu 13 dB(A) unter denen, die bei gleicher \1ott_1rleistung, aber holwr 
J)rehzahl auftreten. 

Durch Drehzahlbegrenzung dt's :Vlotors kann eine lärmärmere Fahrweise en:wungen werden. Elektronische Regeleinri(h

tungcn gewährleisten dennoch ein zügiges Fortkommen im Stadtverkehr sowie eine ausreichende \tlotorleistung z. B. an Stei
gungen. Bei drehzahlbegrenzttr fahrweise auf Stadtverkehrsstraßen bleibt die Geräuschemission bis zu 10 dB(A) unter der hL·i 
ho("htouriger Fahrweise. Dies gilt vor allem bei Anfahr- und Beschleunigungsvorg<i.ngen. Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe 
entwickeln allerdings bei Be~chleunigungsvorgängen deutlich weniger Geräusche als solche mit Schaltgetriebe, da s1c schneller 

in den nächsthöheren Gang sch,tlten. 

Auch bei Lkw und )vlotorrädern läßt sich der Geräuschpegel durch rechtzeitiges Hochschalten und voraussl:hauendcs, gleich

mäßiges Fahren auf niedrigem Drehzahlniveau erheblich mindern. Moderne schwere ~utzfahrzeugc können auch bei voller 
Zuladung mit niedrigeren Drehzahlen betrieben werden, als dies bisher möglich war. Dank moderner Motorkonzepte (hoht:s 
Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen) können durch niedertouriges Fahrverhalten uhne Finbul1e von Fahrzeiten die G,'
rJuschemissionen ~owie auch der Kraft<; toffverbrauch und die Abgase gemindert werden. Dies gilt vor allem für den Stadtv~.:r

kehr. 

Leises Türenschließen wird vor :dlem in der näheren L' mgebung von Fin richtungen, wie Parkplätzen oder T ankstellcn, zu cinn 
wesentlichen Lärmentlastung beitragen. Eine heftig zugeworfene Pkw-'] ür kann einen mehr als 13 d ß(A) höheren Spitz-~.·npeg·.:l 

verursachen als eine leise geschlossene. Wie hoch der Finfluß auf den Mittelungspegcl ist, hängt von der HJ.ufigkeit des Türen
schiagens sowie der vorhcrrs~·henden Geräuschcharakteristik ab. Da bl'i lärmarmer Verhaltensweise z_usammen mit niedrigL·n 

Pq!;dmaxima vor allem die Auffälligkeit des Geräuschs gemindert wird. iq in den ruhigeren~ achtstunden der )Ürkste Entl.l

:-.tungseffekt ;,u erwarten. 

Die vom individuellen Verhalten abhingigen :Vlöglichkeiten der Lirmmind(;'rung sind zwar rechnerisch groß, jedoch q,lrk ab
!üngig von Faktoren wie Umweltbewußtsein, Disziplin, Lcrnfähigkeit, Eimicht und vom guten Willen eines jeden einzeln,·n 

Verkehrsteilnehmer~. Hier i~t noch Aufklärungsarbeit zu leisten. 

Zu 15.: 

Umweltschutz und encrgicsp;nendc Fahrweisc, also auch Verminderung des Lärms l:nJ der Abgase, sind feste Bestandte;lc der 

theoretischen und praktischl.'n ,\u~hil..1ung von Fahrlehrern und rahrschülern. ~~~der Y:.1hrcrlaubmsprüfung werden die ,·r
worbenen Kenntnisse überptüft. Dc:r Bewerber hat inshesondere narhzuweisen, daß l.'r ausreichende Kenntni~:-.l' d.~r Lltm· 

mmdernden l;ahrwei:o.e besit;t. Die h('.;td1enden Vorschnften reid:en aus, auch neue Erkenntnisse über eine lärmmindcrnJ\. 

F.1hrwcisc in Ambildung und Prüfuu?: tu berücbichtigen. 

Zu 16.: 

Die Landesregierung fühn in ..lie~em .J.1hr zusammen mit Verbänden und Industrie eine Verkehrssicherheitskampagne durch. 

Sie prüft derzeit die \1öglichkl·iten, m diese Kamp:'lgne auch den Umweltschutz im Verkehr einzubeziehen. 

Zu 17.· 

Etncn Üherblirk iibl·~ dir ~e1t 1 '!K1 fllr hHbstun~ \"(111 Wuhngebicten fcni~;:;estel!tm Ort.wmgehungen vermitt('lt die nJ.ch
folgcnde Auhtdlunl!.: 

1~83: s 1987: 
1984: 16 1988: 9 
1985: 10 1989: 7 
1986: 10 

J I 
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Ihrüber hinaus wurdrn in diesem Zeitraum zahlreiche Ortslagen durch den Bau übert>rrlicher Verbindungen, msbesondcrc 

durch den Bau von Autobahnen, von den Lärmbeeinträchtigungen des Durchgangsverkehrs entlastet. 

Zu 18.: 

Die Möglid1kl.'iten, ,lb flankierende Maßnahmen Rückbauten in den Ortsdurchfahrten durclnuhihren, werden im Wl'Scnt

lichcn durch die verbleibende Funktion der Straße bestimmt. 

Kommt der Ortsdurchfahrt nach wie vor eine Funktion im überörtlichen 0.;ctz als Bundes-, Landes- oder Kreisstraße zu, ist ein 

verkehrsberuhigter Ausbau mit ge~chwindigkeitsdämpfenden und straßenraumgestaltenden Elementen als gemeinsame :Maß
nahme des Straßenbaulastträgers und der Gemeinde in Betracht zu ziehen. 

!: ·folgt eine Abstufung ;_ur (, emeindestraße und behält die OrtsdurchL1hrt die Funktion einer innerörtlichen Hauptn:rkdn~
q r.1ßc, so kann ~ie 1 n gje1c h ,·r \V ci ~e von der Gemeinde mir Fördermittcln n.t..:h dem Gcmeindcwrkl.'h rsfin,mzierungsgcsetz und 
f·,n,m/ ,wsgleich.~?;e'>elz umgc<,O]tet werden. 

J- r füllt d i~· ehemalige Ort~dur~·hhhn ah Gemeindestrage nicht die Funktion einer i nnerörrlichcn Hauptverkehrsstraße, so bnn 
W' Hlll de Gemeinde entsprechend ihrer neucn funktionumgestaltet werden. 

Zu 19.: 

( ;lirervertcilzentren [Ur den mnerstädtischen Versorgungsverkehr sind 1n Rheinland-Pfalzbereits eingerichtet in Form von drei 
Autohöfen <,owie Laderaumw·rteilungsstellen und von rd. JOC über das gesamte Land verteilte Speditionen. Der gewerbliche 

Cüterfernverkchr als auch der gewerbliche Güternahverkehr setzen für die Versorgung der Städte überwiegend tonnagemäßig 

kleine Fahrzeuge (bis 1 Cl Tonnen~ utzlast) ein. Hierbei kommt gerade den 3 100 Unternehmen des gewerblichen Güternah\'er
kehrs t·inc klassische GüterYerteilfunktion zu. 

! !.uüber huuu~ hat die Lmdc~regicrung im Rahmen der Landesentwicklungsplanung ein Gutachten ver~eben, in dem die Be
d\·utung von Güterverteilzentren untersucht wird. 

Zu 20. · 

Auf die Antwort LU Ill 7 \Vlrd verwie~en. 

/u21.: 

F1nc Clnmaligl' Lärmschutzabgabe beim Kauf eines nicht lärmgeminderten Fahrzeugs ist rechtlich nicht möglich, da Fahrzeuge 

bei der Zulassung hinsichtlich des Lärmschutzes den vorgeschriebenen Grenzwerten und nicht dem Stand der Technik ent
~l-)fechen müssen. 

r\ uf~rund dn ErL1hrungcn mit der steuerlichen Förderung hei der Durchsetzung Je, schadstoffarmen Fahrzeuges hält di,· 

i _.mdesregierung allcrdin~s kurzfristig wirksame steuerliche oder marktwirts..::haftliche Anreize zur raschen Verbreitung 
l:mnarmcr J:,tlnzcuge für wün~..:henswert. Dem ~teht jcdod1 FG-Recht entgegen. 

( ,eeignct 1st auch eine lärmemissionsabhängige Kfz-Steuer. 

Dcr7eit \verdcn von der Bund. Länder-Arbeitsgruppe "Emi~sionsabhängige Krafthhrzeugbesteuerung" Vorschläge für e1nc 

umweltbezogene Kr-lfrfahruugsteuer erarbeitet. Die Landesregierung ist m dieser Arbeitsgruppe vertreten und setzt sich für 
eine Regelung ein, die neben den Abgasen und dem Kraftstoffverbrauch auch die Lärmemission berücksichtigt. 

IV. 
Lärm aus Flug- und Schienenverkehr 

Zu l.: 

<l) Millt;nischer Fluglärm 

32 

Bei der Beurteilung derFrage über die Belastung der Bevölkerung d uro:h militärischen Fluglärm sind folgende Möglichkt'i ten 
1.u unterscheiden: 

I. Lirmbela:.tung 1m Bereich und in der Nähe der militäris..:her:. Flugplätze mit Strahltriebflug:zcugen, 
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1. Lärmbelastung außerhalb des Bereichs der militärischen Flugplätze mit Strahltriebflugzeugen (u. a. Tieffluggebiete). 

1. J.ärmbelastung im Bereich und in der Nähe der militärischen Flugplätze mit Strahltriebflugzeugen 

An Milirärflugplätzcn, ,wf denen Flugzeuge mit Strahltriebwerken betrieben werden - es sind dies in Rheinland Pfalz 
Büchel, Bitburg, Spangdahlern, Hahn, Pferdsfeld, Ramstein, Sembach, Zweibrücken-, wurden vom Bundesminister 
für Umwelt, ;\!aturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrares Lärm
schutzbereichc mit bestimmten rechtlichen und finanziellen Konsequenzen festgesetzt (Lärmschutzbereichsverordnun~ 
gen). :'\lach dem Maß der Lärmbelastung werden die Lärmschutzbereiche in zwei Schutzzonen gegliedert, und zwar in 
die 

Schutzzone l mit einem äquivalenten Dauerschallpegel von über 75 dB(A) und in die 

Schutzzone 2 mit einem äquivalenten Dauerschallpegel von über 67 dB(A) bis 75 dB(A). 

Außerdem ermitteln die mit der Berechnung der Lärmschutzbereiche befaßten Stellen im Auftrag des Bundesumweltmi
nisteriums außer den im Fluglärmgesetz vorgesehenen Schutzzonen einen weiteren Grenzverlauf bei einem äquivalenten 
Dauers..::hallpegel von 62 dß(A), der der Landesregierung für Iandesplanerische Maßnahmen zur Verfügung ge~tellt 
wird. 

Da nach den Bestimmungen des Fluglärmge~etzes die Lärmschutzbereiche neu festzusetzen sind, wenn eine Anderung; 
in der Anlage oder im Betrieb des Flugplatzes zu einer wesentlichen Veränderung der Lärmbelastung in der Umgebung 
des Flugplatzes führen wird bzw. spätestens nach Ablauf von zehn Jahren seit Festsetzung des Lärmschutzbereichs zu 
prüfen ist, ob sich die Lärmbelastung wesentlich verändert hat oder innerhalb der nächsten zehn Jahre voraussichtlich 
wesendich verändern wird, ist die Lärmbelastung in der Nähe der militärischen Flugplätze mit Strahltriebflugzeugen, bei 
denen es lauter als 62 dB(A) ist, bekannt. 

2. Lirmhebstung ,wgcrhalb des Bereichs der militärischen Flugplätze mit Strahltriebflugzeugen (u. ,1. Tieffluh);ebietc) 

Anh.1lwn über die Hlihe der Lärmbelastung außerhalb de~ Berei...:hs der militäns..::hen Fluhplätze l1eg;cn nicht vor_ Der 
Fins.ltnuftra~ der l.ufbt reit kr:iftl' ist von ständig wechselnden Lagen abhängig, aus denen sich zwang'>läufig wcl:hsdnde 
Bdastunpmu~tcr L'r~dwn, die ~ich einer )?;Cnerellen Frhebung entziehen. Beitragender Faktor i~t zudem d:1s häufih 
\vedl'>elnde \Vcttcq!,eschehen 111 .\itittcleuropa. Da militiirische TiefflUge zudem im unknotrollierten Luhr:1um nach 
Sichrflu~regeln durchgeführt werden, werden sie weder kon trollien noch zentrall·rfaßt, so daß ein(· Darstellung der der· 
L.eitigen Belastung der Bevölkerung in geeigneter regionaler Differenzierung nach Auskunft des Bundesministers der 
Verteidigung nicht mliglich ist. Jedoch ist auch aus der Sicht des. Bundesministen der Verteidigung die Bela~tung dl·~ 
Lmde~ Rheinland-Pfal7 durch militärischen Luftverkehr, gemessen an der Zahl der Flugbewegungen und der Zahl der 

militirisdH:n Flu~piät!.t.', als überdurchschnittlich anzusehen. 

Um festzustellen, ob die durch den Tiefflug hervorgerufene Lärmbela.~tunt:- wie in den Beschwerden der Bürger zum 
Ausdruck kommt- sich erhöht, g-leich bleibt b?w. sich evtl. sogar verringert, ist das Landesamt für Umweltschutz und 
Gewerbcauf~icht im J,thrc 1989 bt"auftragt worden, zunächst in dem Tieffluggebiet PirmJ.sens/Zweibrücken t"inc Flug
Lirmüberwachun~sanlage ;-_u in~ullieren. Die<>e aus drei iv1e!htationen in den Ortcnl-Iauenstein, Clausen und HöhL·1nüd 
bestehende Anlaf-',e ist im Oktuber 1989 in Berneb geg.11;gen. ;>v1it ersten Ergebnissen isr im ersten Halbjahr 1990 zu 
rcchn.:n. Die dort in~t.tllierten Stltionen werden \Orerst ein Jahr betriebl:'n; sodann soll geprüft werden, ob anhand der 
Trendergebnisse ein we1terer Verbleib der Sutionen :m diesen Orten geboten ist oder ob die MeK~utionen in ,mderL':1 

durch Fluglärm bebsteten Cebictl'll aufgestellt werden können. 

b) Ziviler Hugl:irm 

Sy~tcmatische Untcr\u~-hungen übn Jie Llrmbelastung in Rheinland-Pfalzdurch Verkehrsflugzeuge sowie dur..::h die aut 
rheinland- pf:ilzischen LandL·pl:itzen vcrk.:hrenden Leichtflugzeuge wurden bisher nicht vorgenommen. jedoch i~t au~ der 
Literatur bekannt. ,LI!~ ~.lcr :-tqu1valentc Dauerschallpegel- also der ~1ittelungspegel- in der Umgebung der I.andcpl:it7c 
rcLHiv n1cdri~ ist und ~tch 1n der CroEcnordnun~ ;wischen 45 und 55 dB(A) bewegt. Be1 einerdurch das Landcs.um für Um· 
wchschut/. und (;C\\·~·rbc,lulsi.._·ht nJr Jahren vorgL·nommcncn lmm1s~ion.~messung wurden in dt.:r Ver\J.ngcrung der Surt· 
und I .. tndelnhn l'ines I ;:mdcpl.nzes in 350m Entfernung bei Start, Landung und Oberflug mittlere Maximalpegel zwischen 
71 dB(A) und 75 ~lB(;\:: hCIN~sscn. D1e entspredwnden 'Wrertc in IJO m Entfernung seitlich der Start- und Landebahn lagen 
/wischen 65 dB(A) und 7-:' dB(A). Bei I OCO Flugbewegungen im Jahr errel:hnet sich aus diesen Werten ein Mittelungspege! 

\Oll 41 dß(A) b1.w. 39 JB(:\J. 
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Trotl dic~cr vcrh:iltnism.ißig niedrigen Belastung fühlt s1ch die in der Nachbarschaft einzelner LJ.ndcplätze wohnende Be

vlilkcru ng tei lwcl~e bc!J..~tigt. Diö i~t darin begründet, dag :tn i·lugpLnzen unter anderem Flugbetrieb mit motorgctriebt'ncn 

Luftf,lhr!t'Ugcn .1Ud'. zu 'O~enanntcn Erholung~zeiten, also n,h:h 17.·JO Uhr, an \X'ochcncndcn, Snnn- und Fciert.lgen durch

~efühn wird. 

/.u 2. · 

Die Europ:ir~chc Ccrncimdnft h.n sich hin~ichtlich der ~·euzulas~ung von l:]ugzeugt'rl ,1n J( AO-I\lass1fizierung n.Kh Lnm 
.,.;rcn:t.Wl'rtcn ori..:ntiert und die Gruppe der butesten, nach ICAO-Anhang 16 nicht zertifizierten I:lugzcuge vom Verkehr 111 
der FG au~gcschlossen. 

Zur Verminderung der Lirnwmis~ionen von Propellerflugzeugen l:m S 70C kg höch~tz.uLissiger Startm,tsse und von ~vlotor

\l'glern hat die BunJcsrq:;icrung /Um 1. Janu.lr 19H9 di._• Lirmgrenz.wertc flir neue J\lmter um .J. dB(A) sowie Jic Gn.'lliWLT',L' 

.llh:h für die Vnkchrswlassung, also auch für ältere Hugzeugc, zum 1. Januar 1992 hnJ.bg ... ·~ctl.t. E.~ gelten dann bl't l'llll'r 

llo<..·hqzuli~sig,·n St:lrtrn:t~~c Vtlll 1 5CO kg oder mehr 76 dB(A) bzw. 6CC kg oder weni~cr 64 dB(A). Zwischen 600 und 1 SOC kh 

,-rhbht sich ch·r Lirmgrenzwnt linear. Mit dieser Herab:.etzung der Grenzwerte um 4 Jß(A) h.lt die Bundesrepublik weltwett 
die ntedng~tcn Lirmgren:twerte. 

l11r Bc:-:.chr:inkung des SporÜlugLirn1'. trifft eine ~cit dem 1. Oktober 1976 in Kraft b~·findliche Vcrurdnung Regelungen übl'r 

die 1citlidw Ein~chränkung des Flugbetrieb~ mit Leichtflugzeugen und \1otor.seglcrn an LmJcplätzen. Zum Sdwv ,kr 
\lcmchcn 111 ihrer freien Zeit vor Lärm wurde danach der Betrieb solcher Flugzeuge zur ~littag::.tunde und Abendzeit S0\\"1<..' .1n 
Sonn- und I-"cicrt.lgen ,m den Verkehrslandeplät;en Koblenz-W'inningen, Pirmasens-Zweibrücken, Trier-Föhrenund \X"'orms 

l'lllgcschr:lnkt. Angesicht~ der unterschiedlichen Gegebenheiten an den Landeplätzen begnügt sich die Verordnung nicht mit 
der Schaffung einer hundeseinheitlichen zeitlichen Einschränkung, sondern sieht au..:h dit' ~1öglichkcit von Verschärfungen 

durch die .ruständigcn Lut"tLthrtbehörden der Länder vor. Bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung wie auch nach ihrem ln
kr.lt"ttrctcn hat d.1s Llild im R.1hmcn \·erkehrslenkender Regelungen teilweise \VeitergehenJc Einschränkungen des Flugbet!·iebs 

,lnhl'()}"dnL·t. Abgestuft 11.1ch clen iirtlichcn Be~0nderheiten der Lan,leplätze konnte die Bevölkerung hierdurch von r:lugbrm 

L'ntl.lstct werden. 

I ).lrubcr hin.HL~ Wird ,\Ut gri.it~ncn Lllldcpl:it7en be1 den L1ndegebühren n.tch Lirmwntl.'n diiferenziert, d. h. es hc.~tvhcn Bc

IHit/lTdlrtl'ilc für dit:IL'nir:;:cn Leichtflugzeuge und \1owr.~egler, die erhöhten ScluJlschutzant"orderungen entsprechen und 

dvmn.1ch um mindc~tl'ns 8 dB(A) unter den festgelegten Emissionsgrenzwerten liegen. 

]q) Vordngrund der Ubetlq . .;unf!;Cn /.ur \veircren Nlinderung der Hugl:irmhelä.stigun~cn qc)lL·n hlr~...:hungmuEruhmcn 1\tt 

1· ntwt ... -klung gn:lusclurmcr Flug'!eugmtriebe, eine Vcrs...:lürfung der Zula$sungsbe:-:.timmungl'n von Leichtflugzeugen \01\ 1c 
hci Lmdcplätzen ... ·inl' '>t,indi~e Anp:ls'>ung der An- und Abflugvcrfahren an veränderte Verhältnis~e im Verkehr:-:.aufkomnwn 

und tn der Bcsil·dlung . 

. \ lllh .111 J ... ·n lll ilit:irL~l hL'n I :j u~pliLl'lT werden nach :\li tl.L·ilung dl·:-:. Bundesmini~ters der \\·rtL·nligung die An- und Abflug\ n

LdHen, wu immer es die BcLmge der Flugsicherheit erlauben, Lirmoptimien, d. h. mit dem Ziel der geringstmöglichen Be-
1.,\wng dn Bevölkerung in> L"mfcld da Flughäfen angelegt, sowie die Betriebszeiten für militiri~che Flugzeuge am Tag und m 
dn N.Kllt L'ng begrenzt. 

Zu 3.: 

J )ic l.,,ndc~rq.;ierunr: :.et?t :.ich seit Jahren sehr für eine Verringerung der Tiefflüge auf das unabdingbare MindestmJ.ß ein. Sie 

h.tt ihre Haltung bei Debatten im Landtag, durch eigene Initiativen im Bundesrat gegenüber der Bundesregierung und Cc
~rräche mit Repriscnunre:1 ckr amerikanischen Regierung und den Oberbefehlshabern der US-Stationierungstruppcn 111 

Rhcinland-Pfalz wiederholt deutlich gemacht. Der Landtag von Rheinland-Pfalzhat in seiner Entschließung vom 6. Juli l9X8 

zur \vciteren Vennmckruns ,·on Tieffluglärm t"olgendö ~efordert: 

Die sofortige Einstellung Yon Luftk,lmpfübungen über Wohnsiedlungen. 

2. Die Einstellun~ aller TiefflUge unterhalb 300 rn, soweit sie nicht insbesondere durch Manöver unabdingbar sind. 

I)ie Entwicklunf; verteidigungspolitischer Alternativen, die sonstige Tiefflugübungen langfristig überflüssig machen. 

4. Fine ver<>tärktc Aushildung an Flug~imulatorcn. 

S Eine wesentlich Ycntärkte und effizientere Kontrolle des TieHlugs, z. B. durch Überwachungsgeräte und bei Nichtein
lultun~~ du vor!undcncn Tidflugrcgeln die entsprechendl' Bestr.1fung der Piloten. 

J4 
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DiL· Landesregierung hat ~inen dieser Lmdtagsresolution vom 6. Juli 1988 im wesentlichen inhaltsgleichen Ent.<;;chließung:~Jn
trag im Bundesrat eingebracht, der unverändert zu dem Beschluß des Bundesrates vom 10. November 1989 führte und si..:h an 
die Bundesregierung richtet. 

Der Beschluß lautet: 

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, damit sichergestellt wird: 

I. Die sofortige Einstellung von Luftkampfübungen über \Xrohnsiedlungen. 

2. Eine drastische Reduzierung der Tiefflüge sowie die Einstellung aller Tiefflüge unterhalb 1 000 Fuß (300 m), soweit die~e 
nicht insbesondere durch :rvlanövcr unabdingbar sind. 

3. Die Emwicklung verteidigungspolitischer Alternativen, die sonstige Tiefflugübungen langfristig überflüssig machen. 

4. Ein grundsätzliches Verbot des Überflicgens von Chemie~ und Industrieanlagen mit hohem GefährdungspotentiaL 

5. Eine Verbesserung des Systems der Abstimmung zwischen militärischer und ziviler Luftraumüberwachung (einschl. Euro

control) und Verlegung der militärischen Verbindungsflüge zwischen Flugplatz und Übungsraum in den kontrollierten 

Luftraum (über 450 m). 

6. Ocr bedarfsgerechte Ausbau der Lei~tungsfä.higkeit der Flugsi.-:herung, und zwar sowohl personell und technisch als Juch 

organisatorisch. 

Aw.::h in seinem im Herbst 1989 vorgestellten Tiefflugkonzept hat der Bundesminister dC'r Verteidigung Forderungen de~ 

Lande~ Rheinland-Pfalz berü..:::ksichtigt. 

Das Konzept stellt sich im wesentlichen wie folgt dar: 

Verringerung der Planungsgeschwindigkeit in der Navigationsphase von 835 km/h auf 778 km/h. 

Verlagerung von Tiefflugabfangübungen von 1SG- 45C m in Höhen oberhalb von 450 m für entsprechend ausgerüstete 

Flugzeuge. 

Verringerung der Verweildauer in der Flughöhe von 75 ~ietern von bisher bis zu 28 min auf nunmehr 12- 15 min. 

Verringerung der Luftkampfausbildung der Luft\\ affe in größeren Höhen über Land in zeitweilig reservierten Lufträumen 

durch Verlagerung über See; ins Ausland. 

- Entlastung von Gebit·ten \ on Tieffl u~verdicht ungcn durch Einrichtung \·on T rami tzonen mit größerer \1indestflu~?;hühe b(:i 
entspre...:hender \X/l.'tterlage und Vl.'rbot von simulierten Luft-Boden-Angriffen sowie Tiefflugabfangeinsätzcn. 

Aufbau eines rechneq~e:.tilt?ten TicHlug-1Y!anJ.gemenr Sy~tems fi.ir Tiefflüge der Luftwaffe (T\15./. 

Weitere Verlagerung von Tidflupu~bildung ins Ausland. 

·- Aufträge an die Industrit· 1.ur Entwicklung 

eines Tiefflugsimulawr~ 

ger:iuschärmerer T nl'hwu kc. 

Überprüfung der Flugstundenforderung der ~ATO. 

- Fntzerrun)!; der Tidf!ug~t·biete 75 \lcter. 

I )\c l .antksn.:gierun~ hat dcu t ]i,,:h gt:nLh·ht, daß d iescs sog. "Stoltenbcrg- Ktmzept" nur ein enter Schritt setn k.tnn, .1h~.:r ketne:-. · 

blb .tusretdlt. Nicht t.uh:t!t .1u~ dicscnt Grunde überprüft der Bundesrnini~tcr der Vertcidigun~ ~ein Konzept derzcit erneut 

mit dem Zid, rnilitiris..:::hen Flugbetrieb 'Neitcr zu verringern. 
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\\ c'llll llllll dn \'nll'tllt;..:utlt',~.HL~~chul; de.~ lhmdnt.lgl-.~ 111 ~l'llll'l "itt/llllh \'{)lll 
1
). \Lt I'J'J= L'llll' V.l'lll'rl' Vl't'llll).:.Vl"\111h dl'l lult 

k.un pfti butt~;cn und die V\TLt)?,L'ru n h über St.·e t,elordcrt hat, ~o i:.t .Hh.:h die.~ tndt rckt J ,l\ RL'\U h.ll J n q,ind igL'I1 lknni lwngL'Il ,it_.r 
]_,liHlL'\t-c<.;t;.Tung. ln ,!n Fnr~l'hlid~ung de\ Vcrtl'idigunp.lU\'-Lhli~\L'\ wurd,· Lkr l~undv.'-tlltntqer der Vcrtctdif',ung ,lUig, 

furdcrt, Jlltt den Allttl'rten ',·r~Lirkt darüber 1.u verh.1ndeln. d.ti.\ dic\L' ihre Luhkamplubung,·n n.tch Art und Umf.tn~ dctl g,._ 

dtngungcn dc! Bun,k\lufc\·-.ttte anp.1ssen. Ferner soll er dem Au.'lschui; einen Bericht über :VbJ;nahmcn ;rur weiteren Rnlu;tc

rung dc\ TtcHI.!r;s bi.~ \<litte dn j,thre~ vorlcgt·n. 
\ !tt SclnL·ihcn \·orn 1 0. Mai 1 '190 ,111 den OberbefehLshaber dl..'r amerik.tni.~chcn Luftstrcitkr:iftc in Europ.l, General I )ugJn, Ullll 

clt-n Bundcsm111i~tt'r der \'crtcJdigun!J;, hat MinJ~tcrprisidt·nt Dr. \\',lp1t'r erneut auf die ÜbcrLt~tung des rheinLmd-pf:i];i~c·ltL'Il 
\uttr.wm~ verwiesen und gdordert, unvt:r/.üglich die Flugbl'wegungcn ülwr RheinLmJ-PfJ];_ /ll verrin~ern. 
In einem an den amerik.mi~chcn Verteidigungsminister Chei1L'; genchteten S..::hreiben vom 1 S. \Iai 1990 h,H der M int:-.terpr;i.\i
dmt die Auffas;..ung der Landesn:g:icrung nachdrücklich bekr:lftigt, daß Tiefflüge und Ticifhq;Ubungcn im Interesse der rheu1-

bnd-pLilziscbcn Hcvülkerung kurzfristig drastisch vcrringcr~ \ve:·dl·n mü:..scn, mit dem Ziel, sie in absehbarer Zeit gäm!ich ein

zustellen. 

F" i::.t außerdem zu erw,1rten, daß Fortschritt~? bei den Abrüstungsverhandlungen in 'X'ien die Erfolgsaussichten zukünftiger 

Initiaüven des l.andes erheblich verbessern werden. 

Auf die Beantwortung der Frage IV.l, in der über die auf Veranhssung der Landesregierung eingerichtete Fluglärmüber

·;,o..·achungsanlage berichtet \vurde, wird verwiesen. 

Zu-t.· 

\1ög!ichkeiten, den l.irm durch technische :\laßnahmcn an vorhandenen Fahrzeugt·n der DB zu mindern, sind begrenzt. 

Hinzu kommt die lange Nutzungsdauer der Schienenfahrzeuge im V erglcich zu Straßenfahrzeugen. 

Spürbare Verbc;,serungen ergl'ben ~ich vor allem durch den Einsatz von Scheibenbremsen statt der herkömmlichen Klotz

brcm-.,en. In den kummenden Jahren w1rd die DB bei ihren neuen rahrzeugen verstärkt lärmarme Konstruktionen einset:rcn, 
sn R.uhhsorher beim !CF, Vergrößerung des Anteils an Scheibenbremsen beim IC- und Schne!lzugwagenpark. 

Scheibenbremsen und \·crbcsserte F.thr~estelle kommen auch bei überarbeiteten Personenwagen zum Einsatz und erlauben eine 

clcutliche Redu/.icrun)!_ der I :lrmbelastung. für Gütenvagen stehen allerdings europaweit noch keine entsprechenden Möglich

keiten zur Lärmminderung zur Verfügung. 

Bei der Lirmverursachunt.:, ~piclen Gleisradien eine wichtige Rolle. Die wegen der hohen Geschwindigkeiten notwendi~en 

gtnßen Gleisradien bei den Aus- und Neubamtrecken der Deutschen Bundesbahn sind keine Quelle zusätzlicher Lärmbe
L:tstung. 

Dil' Lirmemi~sionen durch das Rad-Schiene-System hängen auch vom Erhaltungszustand der Strecke ab. Die im Laufe der 
~utzun~s1cit ::.1ch hcr;w~bildende VerriffeJung der Schienenoberfläche erhöht die Lärmemission. Dem muß durch regclmigi

gcs Schleifen begegnet werdvn. Falls die.;; unterbleibt, kann die Geräuschentwicklung der Strecke schon nach relativ kurzer Zeit 
um bis zu 5 dB(A) höher <;ein als im optimalen Zustand. Die Dß hat daher für das Herrichten der rd. 740 Gleiskilometer der 

Rheinstrecken /wischen Kl1in und M ainz bzw. \X'iesbaden jährlich rd. SOC COO,- DM dafür aufgewendet, um durchschnittlich 
[ 10 km Clei~ je Jahr zu schl~,ifen. 

Zu 5.: 

Zum V crgleich der Störwirkung v-on Schienen- und Straßenverkehrslärm liegen mehrere U ntcrsuchungen aus dem In- und Aus

b.nd vor. Die folgenden Angaben bai;.:-hen sich auf eine im Auftrag dc~ Bundesverkehrsministeriums (1986) durchgeführte 
interdisziplinäre I~'cldstudic, die im vorliegenden Fall aus dem Grund herangezogen wird, weil sie sich auf die Situation in der 

Bundesrepublik Deutschland bezieht und weil sie eine Differenzierung nach GestOrtheitsbereichcn erlaubt. 

ln die ... er Studie wurde fe~t;._:;estellt, daß der Schienem·erkehrslärm in den meisten Gestörtheitsbereichen (Schlafstörungen, 

Gesarntgestörtheit naL·hts, Gesamtgestürtheit tags, Störungen von Ruhe und Entspannung im Hause) bei gleichem Mittelungs
pcgd .1ls \Venigcr beeinträchtigend empfunden wird als der Straßenverkehrslärm (Schienenbonus). Die Höhe dieses Lästigkeits
unterschiedes hängt Jedoch ah vom tageszeitliehen Bezug (Tag ... Nacht), vom jeweils betrachteten Reaktionsbereich sowie vom 

Pq.:;clniYc.tu. So ist der Lästigkeilsunterschied zu Gunstender Bahn am deutlichsten bei den J'iacht- bzw. Schlafstörungen aus

grprägt; a beträgt hier ca. 10 dB(A). Bei den Tagstörungen liegt ein Schienenbonus bei folgenden Reaktionen bzw. GestOrt
ht'itsbereichen vor: 

.16 

c;e::.amtgestörtheit am T:~g-c: 

"üirun);en d('r Ruhl· und Frholun~: 
Sti1rungm im vegeu,ivcn Bt:rei...:h: 

ca. 4 dB(Aj, 

ca. 4 dB(A), 
ca. 4 dB(A). 
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Hingegen erhält der Schienenverkehrslärm im Gegensatz zum Straßenverkehrslärm von den Betroffenen dann einen Malu..,, 
wenn die Störungen im Bereich der Kommunikation, z. B. bei Unterhaltungen, bei~ Telefonieren oder bei Radio- oder n:
Empfang, liegen. Dieser Schienenmalus beträgt ca. 3 dB(A) (vgl. auch Abschnitt 1.7). 

Die Gründe für die Lästigkeltsunterschiede sind im einzelnen noch ungeklärt. Einige in diesem Zusammenhang diskutierte 
Umstände sind 

d,1s Frequenzspektrum (beim Schienenverkehrslärm vorherrschend 1 OCO ~2000Hz gegenüber 10C- 200Hz beim Straßell
verkehrslärm [innerörtlicher Verkehr]), 

die Zeitstruktur der Schallerci~n issc (heim Schienenverkehrslärm sind die V urbeifahn~geräusche deutlich voneinandn abge
~n·nzt und enthalten d,lzwi~~-hen mehr oder weniger lange Ruhepausen), 

di.: Vorhn'>agbarkeit der Ereignis.'>c (bei der Schiene erfolgt der Verkehr zumeist nach Fahrplan). 

Nicht auszuschließen ist ferner, daß moderierende Variablen, wie Befürchtungen wegen Gefährdung durch Unfälle oder Ah
gase, die beim Straßenverkehr eher als beimSchienenverkehr zumTragen kommen, zu den Lästigkeltsunterschieden beitragen. 

Diese Lästigkeitsunterschicde, die Wissenschaftler schon früher in anderen Untersuchungen nachwiesen, wurden daher in 
Form eines Schienenbonus in Höhe von S dB(A) bereits 1988 im Entwurf eines Verkehrslärmschutzgesetzes berücksichtigt. In 
dem Entwurf der Verkehrslärmschut7verordnung (17. Verordnung zur Durchführung des Bundes-lmmissiomschutzgc
setzes), der kürzlich im Bundesrat beraten wurde. ist dieser Schienenbonus in gleicher Höhe im Berechnungsverfahren berück
sichtigt. 

In einem umfangreichen Untersuchung-;projekt, das gemeinsam vom Bundesminister für Verkehr, vom Bundesminister für 
Umwelt, Naturschutl und Reaktorsicherheit, vom Umweltbundesamt und der Deutschen Bundesbahn getragen wird, wird dit' 
Wirkung von Erschütterungen aus dem Schienenverkehr auf den Menschen unter'iUcht. Ergebnisse liegen noch nicht vor. 

Zu 6. und 7. · 

Entsprechend den Vorgaben des Bundes-Immis~ionsschutzgesetzes werden Lärmschutzmaßnahmen beim Bau und bei der 
wesentlichen Änderung von Eisenbahnanlagen vorgeseh cn. Eine ges~'tzliche Grundlage für Lärmsanierung an DB-Srrecken be
steht nicht. Die notwendigen Lärmvorsorgemaßnahmen werden dabei im Rahmen der planungsrechtlichen Verfahren festge
legt. 

Die Schwerpunkte für die Durchführung notwendiger Lärmschutzmaßnahmen liegen bei den Neubaustrecken und den Aus
baustrccken. 

Um einen Einstieg in ~.iic Lärmsanierung z_u erreichen, hat Rheinland-Phlz im Bundesrat einen Enrschlid~ungsantctg einge
bracht, der den Bund Juffnrd.:rt, LirmsanJcrungsm.,ßnahmen nach einem im Auftrag des Bundesministers für Verkehr bereits 
1980 vorsorglich aufgestellten und 1989 aktualisierten Lärmsanierungsprogramm stufen weise anzugehen (s. auch Antwort zu 
ll I). 

Lärmsanierungsmaßnahmen -;ind in Rheinland--rfalz in~besondere an den Rheinstrecken 5owie an der Strecke Mannheim -
Saarbrücken erforderlich. 

Zu 8.: 

Die Schienenfahrzeuge der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sind vergleichbaren Fahrzeugen der DB schallschutztech
nisch gleichwertig. Es trifft /u, daß in der Schweiz alle:n durch konstruktive Maßnahmen (Scheibenbremsen) die Lärmab
stnhlung vün Schnellzu~w,lgcn halbiert wcrdr·n konnte. Das gilt aber auch für DB-I'ahrzeuge. Auf die Antwort zu !;rage I\'.4 

wird verwiesen. 

V. 
Industrie- und Gewerbelärm sowie BaustellenLirm 

Zu I.: 

Beim Neub,1u von mdustncllcn und gewerblichen Anlagen prüft die Gewerbeaufsichtsverwaltung die Bauanträge im Rahmen 
de.~ Baugenchmigunpvcrfahren~, ob die Planungsabsichten mit den Grundsätzen des Immissionsschutzes vereinbar sind und 
(lb im Hinblick auf die .Auswirkungen von Geräuschimmissionen die Baumaßnahmen den einschlägigen Regeln des Schutzes 
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vor Lärm ent~prechen. Fordcrunf,!;en der Immissionsschutzbehörden werden in Form v:on Auflagen in den Baugcnehmigung<;
be~cheidcn berücksichtigt. Industrielle und gewerbliche Anlagen, die aufgrundihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebes in ht.•
:-.ondcrem "'la!;c geeignet 'ilnd, ~chädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in .mderer Weise die Allgemeinheit oder 
die Nacf)bar<,chJft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich 1.u belästigen, bedürfen gemäß§ 4 dc~ Bundcs-Im
mi'isiomschutzgesctzcs einer Genehmigung. DieBetreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen ~ind verpflichtet, die Anlagen so 
nt errichten und ~u betreiben, d,lß schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, L'rhcbliche Nachteill' und erheb
liche Belästigungen nicht hervOrf!;erufen werden können. Darüber hinaus haben die Betrciber genehmigungsbedürftiger An
Ligen gmüß § 5 Ab'>. 1 Nr. 2 BimSchG Vorsorge gegen sd1ädlichc Umwelteinwlrkungcn, in;.,hcsonderc durch dil· dem Sund 
llcr Technik entsprechend(_· ~LlGruhmen zur Emissionsbegrenzung /_U treffen. Im Rahmen Je~ immissionsschutavchtliL·hL·n 
Genehrmgungsvcrfahrens ülwrprüft die Gewerbeaufsichtsverwaltung die Genehmigungsanträge hinsichtlich des Schutzes vor 

Lirm. 

Dabei wird als Voraus:.etzung der Genehmigungsfihigkeit einer Anlag;c untersucht, ob die zu genehmigende Anla~c dem Stand 
der Technik zur Ger;iuschemissionsbegrenzung entspricht und die in J.er TA I.ärm festgelegten Immissionswerte im Ein
wirkunbsbereich der Anla!!;e nicht überschritten werden. Neben der immissionsschutzrechtlichen Prüfung werden im Geneh
migungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz auch die Belange de) Arbeitsschutzes im Hinblick auf dit.' 
! .ärmeinwirkung am Arbeitsplatz überprüft. Hierbei werden auch Anforderungen an die Raumakustik der Arbeitsräume sowie 
;m dit·lärmarme Beschaffenheit von Maschinen, Geräten und Anlagen gestellt. 

Auf die Bcantwortunb der Frage 11. 9, die mit dieser Frage in engem Zusammenhang steht, wird verwiesen. 

Zu 2. · 

J)ie I.ärmerkrankungen hatten bis 196G in der Statistik der Berufskrankheiten nur eine geringe Bedeutung. Von 1961 bis 1977 
war dann allerdings ein ~tetiger Anstieg zu verzeichnen, der seine Ursache einmal in der zunehmenden Mechanisierung der Be
triebe und dem d,unit verbundenen Anstieg des Lärmpegels hatte, zum anderen aber auch in einer Änderung der Berufskrank
heiten-Verordnung im Jahre 1961. 'X'ilhrend vor deren I nkr.lfttreten nur die Taubheit und die Jn Taubheit grenzende Schwn
fliiri!',keit, die hc1 dn Ml·tallbe- und -\·crarbeitung. in der Tcxtilinllustrie oder bei der Arbeit in Prüfständen entstandl'n w.n, 
L'rw-.düdigt wurde, wird nunmehr Jede berufsbedingte Lärm<>..::hwerhörigkeit und Lärmtaubheit - unabhängig von der 
Betrieh~.lrt - entschidi~t. Seit 1978 bis :Vlitte der 80cr J ahrc ist ein Rückgang der angezeigten und der erstmals entschJ.digten 
Erkrankungsfälle zu verzeichnen, nachdem die Altfälle im wesentlichen anerkannt und statistischerfaßt worden waren. Der 
Rückganr; ist teilweise aber auch als Erfolg der intensiven Bemühungen der Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter und der Berufs
~enossenschaften um die Erfassung und Sanierung der lärmgefährdeten Arbeitsplätze zu bewerten. Auf das vom damaligen 
~lini~terium für So;ialcs, Ct·<;undheit und Umwelt im Jahre 1978 initiierte" Langzeitprogramm J_ärmschutz am Arbeitsplatz", 
das in Zusammenarbeit :rwischl'n den in Rheinland-rfalz zuständigen Berufsgenossenschaften und den Staatlichen Gewerbe
,HJfsidnsämtern durchgeführt wurde und das in den Jahresberichten 1977/1978 und 1981..'1982 ausführlich beschrieben V.'urdc, 
wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Dieses Programm, das in die Teile 

Ermittlung der Lirmbered1e und der lärmexponierten Arbeitnehmer und 

Maßnahmen zur Lärr:1rninderung, hilfsweise persönlicher Schallschutz, 

aufgq~licdert 1st, konnte Fnde 1985 insoweit auslaufen, al~ es sich um die Erfassung der Lärmbereiche (über90 dB(A)) und der 
lirmnponierten Arbeitnehmer handeite. Folgende Gründe waren hierfür maßgebend: 

1. Bis 1 (JSS wurden m Rhcinl:md-Pfalz die Lärmbere1che von über 26 C·OO lärmexponierten Arbeitnehmern durch GL'\vcrbe,lllf
~icht und Bcruf.~geno~~t·n ~chait erfafh. Da die~ der ungefähren Zahl der lirmexponierten Arbeitnehmer m den Bemebt·n ent
spricht, die nicht über Fachkräfte für Arbeitssicherheit verfügen und die demnach von Bcrufsgenossemchaft und Gewerbe
,lufsicht /ll betreuen waren, kann die Erfassung der Lärmarbeitsplätze durch diese Stellen als abgeschlossen betrachtet 
werden. In ~:?;räßeren Betrieben, d1e über Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte verfügen bzw. einem ent
sprechenden i.iberhetrieblichen sicherheitstechnischen oder arbeitsmedizinischen Dienst an~ehören, wurde Jas Arbcits
p\at;.-Lirmschutzprogramm YOn diesen vollzogen. Die Gewerbeaufsicht überwachte hier nur, daß das Programm verwirk
licht wurde und die notwendigen I-"olg:erungen gezogen wurden. 

2. '\J ,<eh Veröffcntl ichtun~(.'n -:ier Berufsgenossenschaften wurden in der Bundesrepublik Deutschland ca. 90 v. H. der in Lärm
hereichen tätigen Personen audiometriert. Aw.::h aus dieser Zahl kann -übertragen auf Rheinland-rfalz- auf eine nahezu 
vollständige Erfassung: der Lärmbereiche geschlossen werden. 

Nach der im Landesamt für Umv. eltschutz und Gewerbeaufsicht vorgenommenen Auswertung der Überprüfungsaktion 
Lirminten.sivcr .'\rheit:.pl:itze wurden bis Ende 1985 an 29 146 Arbeitsplätzen Geräuschimmissionsmessungen durchgeführt. 
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Von den hier Beschäftigten unterlagen 26 236 Arbeitnehmer, also etwa 90 v. H., ein~m Beurteilungspegel von 90 dB(A) und 
mehr. Lärmbereiche wurden in 2 147 Betrieben festgestellt, wobei ca. ein Drittel sich in der Metallindmtric hefand. Dabe1 
wurden ~ wie erwähnt- solche Betriebe überprüft, die entweder keine Fachkräfte für Arbeitssicherheit beschäftigten oder 
deren Fachkräfteaufgrund der geringen Einsatzzeiten eine meßtechnische Unterstützung durch die Gewerbeaufsicht benöti~
tcn. 

Genaue Angaben über die Z,thl der Arbeitnehmer, die gehörgefährdendem Lärm ausgesetzt sind! liegen in Rheinland-Pfal:t. 
nicht vor, jedoch kann durch Hochrechnung geschätzt werden, daß die Zahl der in Lärmbereichen (über 90 dß[A]) tätigen 
Arbeitnehmer in den letzten 15 Jahren um ca. 20% von 70 800 auf etwa 56 000 zurückgegangen sein dürfte. 

Im Hinblick auf die in den Betrieben im Rahmen des Lang:zei~programms vorgenommenen Lärmminderungsmaßnahmen wird 
auf die Ausführungen unter Fr.1ge V.4 verwiesen. 

Zu 3.: 

Bezüglich der durch Lärm hervorgerufenen Gesundheitsstörungen der Arbeitnehmer stellt sich das Problem ähnlich dem un 
Umweltbereich dar. Insofern wird auf die Beantwortung der Frage 1.2 verwiesen. 

Die Lärmeinwirkungen innerhalb und außerhalb der Arbeitsstätten können sich überlappen und sich verstärken. Lärm am 
Arbeitsplatz hat wegen seines höheren Pegels neben den Wirkungen auf Körper, Psyche und Nervensystem auch zerstörende 
Wirkungen auf das lnnenohr. Hierbei sterben Sinneszellen durch jahrzehntelange Lärmeinwirkung ab. In der Anfangsphase 
tritt ein Hochton-Verlust ein, später werden auch die für den Tieftonbereich zuständigen Hörzellen irreversibel geschädigt. 
Das Endstadium einer jahrzehntelangen Lärmschädigung ist die Taubheit. Derartige Fälle sind jedoch extrem selten geworden. 
Häufiger ist eine unterschiedlich stark ausgeprägte Schwerhörigkeit anzutreffen. Diese Erkrankung ist in der Liste der Berufs
krankheitenverordnung ausgewiesen. 

Die durch beruflichen Lärm verursachte Schwerhörigkeit ist neben den Hauterkrankungen die häufigste Berufskrankheit. 198H 
wurden im Bundcsgehict bei dl.'n gewerblichen und landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sowie bei den Eigt'nunfallver
-;ichcrungsträ~o;ern lC 826 Berufskrankheitenverfahren in Sachen Lärmerkr,mkung durchgeführt. 1 052 Erkrankungsfillc 
wurden entschädigt. Lärmerkrankungen stellen etwa 21 %aller Berufskrankheitenfeststellungsverfahren und 27% aller erst
mals durch Rentenzahlung entst:hädigten Berufskrankheiten dar. 

f)ie Z.th len .1us Rhein land- Ptal?~ bestätigen die auf Bundesebene erhobenen Zahlen. So wurden im J ahrc 1989 633 Berufskrank
heitenverfahren wegen Verdachtes auf berufliche Lärmerkrankung durchgeführt. Dies sind 22% aller Verfahren. 

Bei den durch Lärm verursachten Berufskrankheiten handelt f."S sich- wie bereits erwähnt- meist um typische "Altlasten" aus 
früheren Jahrzehnten; damals hatten die innerbetriebliche Lärmvermeidung und-bekämpfungnoch nicht den heutigen hohen 
Stellenwert. Die Schwerhörigkeit durch Lärm wird häufig erst nach einer Latenzzeit von 20 bis 30 Jahren manifest. 

für Rheinland-Pfalzwurde festgestellt, daß z. B. 1988 auf nur 22 berufliche Tätigkeiten 85% aller Lärmerkrankungen ent

fallen. 

Reihenfolge der Tätigkeiten und Berufe, die lännbedingte Schv.·erhörigkeit verurs.:tt:htei1: 

Rang Anteil in Prozent Beruf/Tätigkeit 

I. 2C St"h!osser 
2. 12 Hilfsarbeiter 
3. 9 \l aschinenführer 
4. 7 Tischler, Schreiner 
s. 5 ~Iaun:r 

6. 4 Chemiearbeiter 
7. .l B.1uhilfsarbeiter 
s .l Schmied 
9. 3 W'aldarbeiter, 1-"orstwirt 

10. 2 C ie!;n 
II. 2 Dn:her 
12. 2 Schweißer 
13. 2 Stragenbauer 
14. 2 Zimmermann 
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,R"a"n'Jg,___:_A.nteil in Prozent Beruf/Tätigkeit 

15. 2 Bergleute 
16. :vtcchanikcr 
17. Llektroinstallateure 

1 ~- Kfz-:\t1t:chaniker 
19. Steinmeti 
20. Landwirt, Winzer, Gärtner 
21. Maler, Lackierer 

22. Sägewerker 

Auf die Wirtschaftsbereiche t.'ntfallen folgende Anteile: 

1. Holzbearbeitung, Hoizvn.nbcitung 13 '\, 
2. Metallberufe 30 u"" 
3. Bauberufe 13 °o 
4. Maschinl-'>ten, Fahrzeugimtandsetzung 1Cl 0 -'o 
J. \Vechsclndc Berciche ... Hilf~arbcitcr 12 ~'o 

Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode 

Eine A mwL'rtung der lärmbedingten Gehörerkr:mkungen seit 1977 zeigt für Rheinland-Pfalz, dal'S seither 6 371 Fälle gewerbe

.'üztlich begutachtet wurden, von denen 3 C75 den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung zur Anerkennung als Beruh
krankheit empfohlen wurd{·n. Die Entwicklung der Zahl der vom Staatlichen Gewerbearzt zu bearbeitenden Lirmerkran

kungen seit 1977 (1 00 °~) ergibt sich aus der nachstehend aufgeführten Tabelle (die Zahlen für die Jahre 1979 bis 1981 liegen nur 
unvollständig vor und sind daher nicht aufgeführt). 

1977 1978 1982 1983 1984 1985 ------
And~rung 

111 ·,. ' 14 + l4 -I - II -22 
Absolut 69\ 791 928 685 617 542 

1986 1987 1988 1989 

And.:runf!. 

11l '/'o - 35 - 35 - 33 - 8 
A!lso!ut 451 450 462 633 

D.1 :..ich im Schnitt nur J('dc zweite ,wgezeigtc }..1cldung über eine Lärmerkrankung als ~olche bestätigt, sind nur solche vun 

Interesse, die nach Abschluß der HNO-ärztlichen Begutachtung vom Staatlichen Gewerbearzt als Berufskrankheit vorge

'>chlagen wurden. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar (die Zahlen für die Jahre 1979 bis 1981 liegen nur unvollständig vor 
und :)ind daher nicht aufgeführt). 

1977 1978 1982 1983 1984 1985 

Anderung 
in";., ..;- 33 + 27 -36 -36 -40 
Absolut 38 I 5::)7 413 243 242 230 

1986 1987 1988 1989 

Andcrung 
in'\, -47 - 47 - -~6 - 17 
Ahsn!ut 2C2 204 249 314 

Aus diesen Ar. gaben i~t ab 1983 cm Rü.-:kgang gegenüber 1977 zu ver;ei.-:hnen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß es si.-:h bei den 

Jbsolutcn Zahlen ni,:ht um Fälle h,mdclt, bei denen aufgrundder Schwere der Erkrankung eine Rentenzahlung vorge ... chla~en 
wird. Eine Rentenzahlung durch die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung erfolgt in der Regel erst ab einer Minderung 
der ErwcrbsLihigkeit (Jv1dE) \·on 20 %. Von diesem Schweregrad an wird das Sprachverständnis durch die Hörstörung deutlich 

und meßbar cin~cschr:inkt. Die Zahl der beruflichen Lirmerkrankungen aus Rheinland-Pfalz, bei denen eine :Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von 20 "io und mehr vom Staatlichen Gewerbearzt vorgeschlagen wurde und bei denen die Voraussetzunt;en 
für eine Rentenzahlung gegeben sind, ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen. 
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1977 1978 1982 1983 1984 1985 

Absolut 78 65 47 37 26 35 
MittlereMdE 
aller fälle 
in (Yo 24 24 22 23 22 22 

1986 1987 1988 1989 

Absolut 31 31 25 40 

MitdereMdE 
allec Fälle 
in% 24 23 22 23 

Hierin bestätigt sich, was auch bei anderen Arten von Berufskrankheiten feststellbar ist, daß sich die Zahl der fortgeschrittenen 
Erkrankungen, d. h. Fälle mit einer MdE größer oder gleich 2C '"'!~, gegenüber den früheren Jahren erheblich verringert hat. 

Zu4.: 

Im Hinblick auf die Durchführung vorbeugender ~1aßnahmen zum Schutz vor gesundheitsschädigenden Wirkungen des 
Lärms wird auf die Beantwortung der Fragen II. 9 und V.l verwiesen. 

Im Rahmen des unter V.2 erwähnten Langzeitprogramms Lärmschutz am Arbeitsplatz wurden gemeim.am mit Unternehmer, 
Bt.'Lricbsrat und den Sicherheitsfachkräften die zur Lärmminderung erforderlichen technischen und organisatorischen Maß
nahmen festgelegt. 

Am wirkungsvollsten und in ihrem Ergebnis am ehesten vorausrechenbar waren Maßnahmen wie Kapselung lärmintensiver 
Maschinen. Diese Maßnahmen boten sich besonders bei Automaten an, da hier die schallmindernden Gehäuse während der 
Arbeitszeit geschlossen gehalten werden können. Meist waren die Betriebe in der Lage, derartige Kapsdungen in einfacher 
Bauart selbst herzustellen und ihren fertigungstechnischen Bedürfnissen optimal anzupassen. Problematisch war jedoch eine 
schalldämmende Kapselung an Arbcitsgeräten, die laufend bedient oder bestückt werden mußten. In der Regel bewirkten 
solche Kapsdungen eine Reduzierung der Lärmimmission von 15- 20 dB(A). 

Als weitere geräuschmindernde ~1aßnahme kam eine raumakustische Umgestaltung der Arbeitsräume in Betracht. Durch 
sie verminderte sich der Reflexionsschall in Fertigungsstätten. 

- Bei den Überprüfungen standen die Aufsichtsbeamten oft vor der schwierigen Aufgabe, in alten Werkshallen raumakusti
sche Nachhesserungen einleiten zu müssen. Als Maßnahmen wurden die Verkleidung der Decken und Wände mit schallab
sorbierenden Materialien wie Mineralwolle in Verbindung mit Lochziegel oder massereichen Platten vorgeschlagen. Die 
Geräuschminderung dieser nachträglichen Baumaßnahmen betrug im ~litte! ca. 4 ~ 6 dB(A). 

In der nach~tehenden Übersicht :.ind die ermittelten Beurteilungspegel sowie die durch schallschutztechnische und organisato
ri~chc Maßnahme erreichte rnittlen.: Pegelabsenkung dargrstellt. 

Wirtschaftszweig Betriebe mit Beschäftigte in urspr. Lärm- erreichte 
Lärmhereichen Lärm hereichen pegel dB(A) mittlere Ab-

senkung dB(A) 

Metallindustrie 728 16 486 90-~ 100 12 

Bauindustrie 423 1 483 9C- 97 4 

Holzbe- und -vcrarbeitung 381 I 524 9C- 94 5 
Elektronik und Feinmechanik 225 3 814 9G- 98 9 

Textil, Bekleidung 144 1264 9C -- 96 3 

Papier- und Druckindustrie 114 542 92- 98 8 

Nahrung:,- und Genußmittel-
Jntlu\tric 97 362 92 ~ 97 10 

h~l'l1 und St,lhlindu-~tnc 18 756 90 ~- 95 10 

( :lll'llmLhl' lndw.trit· 17 85 90 -- 9} 6 
-- -~ --- -----~-------

Sumrnc 2 147 26236 
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Bedingt durch die L.mglebigkeit vi.:l(,_.r maschineller Einridnungen und technischer Arbeitsmittel, den crforderli..:hen hohen 

Kostenaufwand und die in manchen Bereichen begrenzten technischen Möglichkeiten ni.uß das Lärmproblem am Arbeitsplatz 
al'> eine schwierige und langfristige Aufgabe angesehen werden, der sich auch die Betriebe zu stellen haben. Die fünf Staatlichen 
Gewerbeauf'>ichts:-imtl'r dc~ ! Jntk~ Rheinland-Pfalz, die seit 1978 das AulgJbengebiet "Lirm~ ... :hutz am ArbeibpLnz" in ihrem 

Org.misationsplan ausgewi~,_·<;cn haben, werden auch in Zukunft d.1s Schwcr?,ewicht auf die Verrmgerung der Li.rmbeLt~tunt!- in 
den Betrieben legen, wozu die unttr Il. 9 erwähnten MaiSnahmen erheblich beitragen dürften. 

Al~ vorbeugende :V1agnahmen gegenüber Lärm werden darüber hinaus in der Arbeitsumwelt persönliche Schutzausrüstungen 
in Form von Kapselgehörschüturn und Ohrstöpsel in verschiedensten Modifikationen eingesetzt. ferner werden ent
:.prechend der Unfallverhütungsvorschrift VBG 1 OC "Arbeitsmedizinische Vorsorge" seit Jahren regelmäßige Vorsorgeuntcr
sudmngen bei lärmexponierten Arbeitnehmern durch ermächtigte Ärzte durchgeführt. 

Trotz der intensiven vorbeugenden Maßnahmen kann das Auftreten von Hörsl'häden nicht völlig verhindert werden. Das bnn 
einmal an der unzureichenden \X'irkung der Schutzmaßnahmen, zum anderen aber auch an der individuellen Empfindlichkeit 
des Hörorgans bei den betroffenen Arbeitnehmern liegen. Vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung wurden daher 
seit Jahren Forschungsprojekte zur Entwicklung wirksamer techni:.cher und organisatorischer Lärmminderungsmaßnahmen 
gefördert. Die Eq~ebnisse dieser l;or~chungen werden von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz in Dortmund den Behörden 
und interessierten Kreisen in Berichtsform zur Verfügung gestellt. 

Fortschritte und neue Impulse sind durch die EG-Richtlinie "Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Lirm .1m 
ArbeitspLuz" zu erwarten, die in I;orm einer Überarbeitung der Unfallverhütungsvorschrift "Lärm" in deutsches Recht umr:,t·
set7t wurde. Dan:tch besteht für jeden Unternehmer die Verpflichtung, für Arbeitsplätze mit Beurteilungspegeln von über 
90 dB(A) ein Programm für technische Lärmminderungsmaßnahmen aufzustellen. Arbeitsplätze, die bereits früher eingerich
tet oder betrieben wurden, sind nicht mehr - wie bisher - von nachträglichen Umrüstungsmaßnahmen zur Lärmminderung 
ausgenommen. Vielmehr haben die Betriebe ihr Lärmminderungsprogramm entsprechend dem Stand der Technik laufend zu 
aktualisieren. Es wird eine wichtige Aufgabe der Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter und der Berufsgenossenschaften sein, die 
Aufstellung und Durchführung dieser betrieblichen Lärmminderungspläne zu überwachen. 

Zu 5.: 

Der vun B,lUS\i:llen ausgehende Lärm tritt im Gegensatz zum Lärm stationärer Industrie- oder Gewerbeanlagen stets nur fllr 
t'lnt' hcgrcn1.te Zeitdauer aui. Andererseits wird oft aber auch in lärmempfindlichen Gebieten, 7.. B. in Wohngebieten, die von 
.mdercn Lärmquellen freigehalten werden, gebaut und somit Lärm erzeugt. 

I kr Baubrm •vmi zum größten Teil durch den Betrieb von Baumaschinen verursacht. Da diese Maschinen meist !lll Fn·!en 
betrieben werden, wird der Lärm unmittelbar in der Umgebung wirksam. Viele Maschinen fahren bei der Arbeitsausführun~, 
.lllderc müssen wegen des Zmammenwirkens mit anderen Baueinrichtungen frei zugänglich sein, so daß Schalldämmung durch 
sekundäre Maßnahmen (Schallschirme) aus technischen Gründen nicht oder nur schwer anwendbar ist. Andere Maschinen 
werden nur sehr kurzzeitig betrieben, so daß an den speziellen kurzen Einsatz angepaßte Schutzmaßnahmen aus wirtschaft
lichen Gründen häufig nicht in Betracht kommen. Vorrangig wird darauf hinzuwirken sein, daß möglichst lärmarme Bau
maschinen eingesetzt werden. 

Rechtsgrundlage für die Beurteilung und die Begrenzung des Baustellenlärms sind das Bundes-Immissionsschutzgesetz sO\vic 
llic früher aufgrunddes Cco;,etzcs zum Schutz gegen Baulärm und nun aufgrunddes Bundes-Immissionsschutzes erlassenen All
gemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm. Diese Allgemeinen Verwaltungsvorschriften enthalten neben 
Vorschriften über die Messung und Beurteilung der vom Baustellenbetrieb verursachten Lärmimmissionen auch nach der 
Nutzungsart des Lärmeinwirkungsbereichs gestaffelte Immissionsrichtwerte, die beim Betrieb von Baustellen nicht über
~chritten werden mllen. 

!n der auf der Grundlage de~ Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassenen Baumaschinenlärm-Verordnung- 15. BimSch V
HIS dem Jahre 1936, g,eändert im Jahre 1988, durch die die vom Rat der Europäischen Gemeinschaften am 17. September 1984 

nbsscnen Rtchtlinien über die zul:issigen Schalleistungspegel verschiedener Baumaschinen in innerstaatliches Recht umgesetzt 
wurden, ~ind für Kompressoren, Betonbrecher, Abbau-, Aufbruch- und Spatcnhämmcr, Kraftstromerzeugcr, Schwciß
~tromerzeuger, Turmdrehkrane, Hydraulikbagger, Seilbagger, Planiermaschinen, Lader und Baggerlader Grenzwerte für den 
Schalleistungspegel festgelegt worden, die beim loverkehrbringen dieser Maschinen im Bereich der Europäischen Gemein
-,ch,lft nicht überschritten werden dürfen. In Zukunft dürfen die genannten Baumaschinen nur noch eingeführt oder in den V cr
kt·hr gebracht werden, wenn 

sie den :rulässigcn Schalleiqungspegel nicht überschreiten, 

h.Jr dt·n Baumaschinentyp em~..· F\\'G Baumusterprüfbescheinigung einer zugelassenen Meßstelle vorliegt, 
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der Baumaschine eine EWG-Übereinstimmungsbcscheinigung beigefügt ist und 

die Maschine mit einer EWG-Kennzeichnung versehen ist. 

Die EWG-Baumusterprüfung wird hierbei von durch die Landesregierung benannte Stellen vorgenommen, die mit Rund
schreiben des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit vom 11. Juli 1988 (~1inBl. 1988, S. 365) bekanntgegeben wurden. 

Bei den auf Baustellen betriebenen Maschinen, Geräten und sonstigen ortsveränderlichen technischen Einrichtungen handelt es 
sich um nit~ht genehmigungsbedürftige Anlagen 1m Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Soweit diese Anla~en )!,t:

werblichcn Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden, sind für die Über
wachung des Vollzugs der genannten Vorschriften zur :;\linderung des Baustellenlärms die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter 
zuständig. Ihr obliegen Anordnungen sowie die Ahndung von Verstößen gegen Vorschriften zur Begrenzung des Baustellen
lärms. 

Werden die nach Gebietsart gestaffelten Immissionsrichtwerte durch die von Baumaschinen hervorgerufenen Geräusche um 
mehr als 5 dB(A) überschritten, sollen Maßnahmen zur Minderung des BaustellenLirms angeordnet werden. Als solche 
kommen insbesondere in Betracht: 

Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle . 

. \llaßnahmen an den Baumaschinen, 

die Verwendung geräuscharmer Baumaschinen, 

die Anwendung geräuscharmn Bau verfahren, 

die Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen. 

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm- Geräus..:hirnmissionen- der Bundesregierung enthält in 
einem Anhang eine Vielzahl fachtechnischer Hinweise zur Verminderung des Baustdlenlärms, die den lmmissionsschut:t.bt.•
hörden bekannt sind. Eine weitere Reduzierung könnte durch Fonentwicklung der Lärmminderungstechnik an den auf Bau
stellen eingesetzten Maschinen, Geräten und Fahrzeugen erreicht werden. 

Der Schutz vor Haustellenlärm stößt in der engen ::"J achbarschaftvon Baustellen und Wohngebieten - beispielsweise beim Au~
füllen einer Baulücke in einer Straßenzeile- in der Praxis auf erhebliche Schwierigkeiten. Um in einem Gebiet, das vorwiegend 
dem Wohnen dient und demnach als allgemeines Wohngebiet im Sinne des§ 4 der Baunutzungsverordnung anzusehen ist, den 
zulässigen Immissionsrichtwert einhalten zu können, müßten bei einem Einsatz von Baumaschinen mittlerer Größe Abstände 
von ca. 100 rn und mehr bis zum nächstgelege-nen 'W'ohnhaus gewählt werden. Die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter klinnen 
daher hier nur verlangen, daß die von Baustellen hervorgerufenen Lärmimmissionen unter Nutzung aller möglichen Lärm
minderungsmaßnahmenbeschränkt werden. Insbesondere kommt es darauf an, daß ]J.rmtechnische Gesichtspunkte frühzeitig 
bei der Planung und Organisation des Baubetriebes bis hin zu den Vergabeverträgen berücksichtigt werden. Das seinerzeitige 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Umwelt hat daher 1982 für Bauherren, Bauplaner, Bauunternehmer und Bauleiter 
ein Merkblatt "W' as jeder am Bau Beteiligte über Lärm wissen sollte'' herausgegeben, das bei Bedarf bei den Gewerbeaufsichts
behörden angefordert werden bnn. D~• rin werden zum S-.:hu tz derNachbarschaftvor ctn;.umutbaren Lärmbelästigungen Hin
weise für organisatorische und technische Maßnahmen zur ;\--1inderung des Lärms beim Betrieb einer Baustelle sowil' übe'r den 
Fin .. atz von dem Sund der Technik entsprechenden Baumaschinen gegeben. 

Die Technische Fachhochschule Berlin hat in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt ein Leistungsverzeichnis für Bau
leistungen im Hochbau erstl'llt. Dieses Leistungsverzeichnis soll dazu dienen, Auftraggebern und -nehmern die Kostenermitt
lung für Magnahmen Eur Lärmminderung bei Ausschreibungen von Bauleistungen transparent darzustellen und somit einen 
fairen Ausschreibung~wcttbewerb w ermöglichen. Die Einbezie-hung von Maßnahmen zum Schutz gegen Baulärm unter 
Kostengesichtspunkten sollte daher generell bei der Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen verbindlich vorgeschrieben 
werden. So könnten bei R,ll!nußnahmc-n in unmittdbarer Nachbarschaft zu \V-'ohngebieten die derzeit noch vielfach festzu
stellenden Immissionsrichtwertüberschreitungen auf das nach dem Stand derTechnikunvermeidbare Mindestmaß beschränkt 

werden. 

Zu6.: 

\Vil· in dL·r Beantwortung der hage lll.8 und lll.9 bereits l'rwähnt wurde, ~pielen bei der Beeintr;'i.-.:htigung der Bevölkerung 
durch V erkduslärm die Cer:iu.,chemissJonen von l.astkr J.ftwagen eine erhebliche Rolle, da sie die lautestt.: Fahrzeugkatcgori{· 
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darstellen und deshalb als besonders lästig empfunden werden. Zum andern bestimmen sie- bedingt durch die Tatsache, dag 

die Geräuschemissionen der Lkw um 7 bis 12 dB(AJ über den Emissionswerten von Personenkraftwagen liegen und demnach 
ein Lkw .:twa den gleichen Lärm wie 5 bis 15 Pkw verursacht- im innerstädtischen Straßenverkehr schon bei einem Anteil von 
4% den mittleren Geräuschpq . .;el. 

j),l die aul dem Markt an~?;ehotcnen Lirrn.umcn Lkw, bei dencn durch technische MaEnahmcn, w1e Kapsl'lung von M11tor und 

Getriebe sowie verbesserte Dämpfung des Ansaug;- und Auspuffsystems, die Geräuschemissionen im Verhältnis zu den nicht 
lärmgeminderten Lkw um 10- 13 dB(A) auf das Niveau der Pkw gemindert wurden, um 2% bis 6% teurer sind als die her
kömmlichen Fahrzeuge, haben das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr sowie das Ministerium für Umwelt und Gesund
heit bereit~ im Jahre 1988 eine Entscheidung im Ministerrat dergestalt herbeigeführt, daß in Zukunft in den Dienststellen des 
Landes Rheinland-rfalz nur lärmarme Lkw und Sonderfahrzeuge angeschafft werden, sofern für den jeweiligen Verwendungs
zweck geeignete Modelle auf dem Markt sind. Diese Entscheidung ist für den Bereich der öffentlichen Hand in die rheinland
pfälzischen Beschaffunt;srichtlinien eingearbeitet worden, die mit Rundschreiben des Nlinisteriurns der Finanzen vom 
30. März 1990 im Ministerialblatt der Landesregierung Rheinland-Pfalz, S. 111, veröffentlicht sind. Darüber hinaus sind in 
diesen Richtlinien weitere Kritierien für die Beschaffung umweltfreundlicher Dienstfahrzeuge und sonstiger umweltfreund
licher Produkte und Materialien aufgenommen. 

Im Rahmen ihrer Auftragsvergabe und Baudurchführung kommt die Staatsbauverwaltung der Verpflichtung zur Einhaltung 
der immissionsschutz.rechtlichen Vorschriften nach. 

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

Zu 1.: 

1.1 Sport-, heizeit- und l·n:izeitsportlärm 

l )je mit der Benutzung von Sport-, Freizeit- und Freizeitsportanlagen häufig verbundenen erheblichen Lärmemissionen (im 
folgenden Freizeitlärm genannt) entstehen hauptsächlich durch technische Einrichtungen (z. B. Motore von Go~Carts, Laut
sprecher), durch die Benutzer selbst, durch Zuschauer (Beifall) und durch zur Anlage gehörende Parkplätze. Diese Geräusche 
führen nicht selten zu Konflikten m der Wohnnachbarschaft. Sie entstehen dann, wenn ein Teil der Bevölkerung eines Wohn he
reich\ in der Freizeit (in den Abendstunden, an Wochenenden und an Sonn- und Feiertagen) Entspannung durch Ruhe sucht, 
ein anderer Teil sich dagegen durch Aktivitäten in nahegelegenen Freizeitanlagen erholen will. Dem erhöhten Ruhebedürfnis 
stehen erhöhte Nutzungsansprüche an Freizeitanlagen gegenüber. 

(Jher Art und Umfang des Lärms im Freizeitbereich können wegen der Vielzahl der Quellen sowie deren ßenutzungs.ut keine 
allgemein gültigen Angaben gemacht werden. Zu den Lärmquellen im Freizeitbereith gehören sowohl stationäre Quellen wie 

- Sportstätren (Fußballplätze, Schulsportplätze, Bolzplätze, Tennisplätze. Sommer- und Eisstockbahnen, Freibäder, Fuß
ball-, Leichtathletik-, Reit- und Eislaufstadien), 

:\iotorsportanlagen (Auto- und Motorradsportanlagen, Go-Carts), 

~ St:hieß.stände und Schießplätze, 

Gaststätten, Kegelbahnen, Spidhallen, 

Freizeit- und Vergnügungsparks, 

Freilichtbühnen und Autokinos 

als auch mobile Quellen wie 

Motorboote, Sportflugzeuge sowie 

Rumtnelplät"J".e und Volksfeste als Anlagen mit begrenzter Yerweilzeit. 

l.ärmminderunt;~maGna.hmen sind im allgemeinen wegen der relativ großen flächen vieler Anlagen schwierig durl"ll/_ufüh
ren; es sei dt.·nn, der Bau einer Halle ist möglich oder aus anderen Gründen bereits vorgesehen. Folgende Maßnahmen der 
Lirmminderung kommen im Einzelfall in Frage: 
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Bauliche Schallschutzmaßnahrnen, wie z. B. Lärmschutzwälle und -wände, sofern dies aufgrundder baulichen Anordnung 
und der Grundstücksverhältnisse möglich ist. Dadurch können aber meist nur die unmittelbaren Nachbarn geschützt 
werden. 

Raumakustische Schallschutzmaßnahmen unter Vorgabe bestimmter Anforderungen an den Schallabsorptionsgrad (z. B. 
bei Schießständen). 

Einsatz weniger geräuschintensiver Geräte. 

Untersagung der Verwendung lärmintensiver Schallquellen (z. B. gasbetriebene Fanfaren) durch den Betreiber der Anlage. 

Zeitliche Beschränkungen der Betriebszeiten und insbesondere der technischen Geräusche. 

Organisatorische Maßnahmen. 

- Günstige Lautsprecheraufteilung und -anordnung sowie Begrenzung der Lautsprecherausgangsleistung, damit die für 
Sportler und Zuschauer vorgesehenen Informationen nicht auch außerhalb der Anlage gehört werden. 

- Maßnahmen r.um aktiven Schallschutz an den Zufahrtstraßen und Parkplätzen sowie Vorkehrungen zum passiven Schall
schutz an umliegenden Wohngebäuden. 

Der sicherste \X-'eg wr Vermeidung erheblicher Belästigungen in der Nachbarschaft ist, den Abstand zur Wohnbebauung am
reichend zu bemessen. Bei Neuplanungen ist dies in der Regel mögllch. Selbst die Idee des "Sportplatzes um die Ecke" kann 
verwirklicht werden, denn in Abständen von 1 CO m von der Sportanlage treten schon um mehr als 20 dB(A) geringere Irnmissio
tK'n auf als in 10m Entfernung, so daß die Immissionsrichtwerte für Wohngebiete eingehalten werden können. 

1.2 Wohnlärm 

Auch der im Haus- bzw. W'ohnbereich verursachte Lärm wird, obwohl er häufig nur zeitlich begrenzt auftritt, als erheblich 
störend empfunden, weil in diesem Bereich meist ein relativ niedriger Grundpegel vorherrscht oder erwartet wird. Einige auf
grundvon Beschwerden vorgenommene Messungen ergaben :\littelungspegel von lediglich 30/35 dB(A). 

Haus- und Wohnlärm kann untergliedert werden in 

-- Lärm, dt•r durch d.1s V erhalten von Personen (laute Musikwiedergabe, Türenknallen, rücksichtsloses Verhalten) und 

Lärm, der von Maschinen und Aggregaten hervorgerufen wird. 

Über das Verhalten von Personen und die dadurch entstehenden Lärmbelästigungen liegen ebensowenig quantitative Angaben 
vor wie über die durch ~laschinen und Geräte hervorgerufenen Belastungen. Zwar läßt die steigende Verwendung technischer 
Geräte im Haushalt :lUf eine höhere Lärmbelastung im Wohnbereich schließen; diese Höherbelastung kann jedoch nur quanti
fiziert werden, wenn Emissionskenndaten und die Einsatzzeiten der Haushaltsmaschinen bekannt bzw. mit genügender 
Genauigkeit abschät?.bar sind. 

Im Wohnbereich sind -wie auf dem Sektor des Freizeit-, Verkehn- sowie des Industrie- und Gewerbelärms- Lirmschutz
maßnahmen 

an der Quelle, 

auf dem Ausbreitungs\veg und 

- am Immissionsort 

mö~lich. 

Soweit c.·s sich um verhaltensbedingten Lärm handelt (u. a. Unterhaltungselektronik), führen nur Verhaltensänderungenl>der 
luulichc M.1Hnahmen ?.um Ziel. fhbei genügt es häufig nicht, beim Bau von Wohnungen die Anforderungen der DIN 4109 
"Schallschutz im Hl>chbau" zu erfüllen, da diese mit der Zielrichtung festgelegt wurden, vor un7umutbaren Belästigungen ·zu 
schützen. Dies bedeutet, d:tt~ selbst bei Einhaltung der Anforderungen der DIN 41C9 nicht erwartet werden kann, daß Ger:iu
sche nicht mehr wahrgenommen werden. Bei höheren Anforderungen reichen :1lso die Schalldämmwerte der Dl:'\14109 nicht 
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aus. In welcherWeise durch höhere Anforderungen die Belä.~tigung herabgesetzt werden kann, zeigt die VDI- Richtlinie 41 DC 

"Schallschutz von Wohnungen - Kriterien für Planung und Beurteilung", in der in Abhängigkeit vom angestrebten Ruhebe
dürfnis Anforderungen an die akustischen Eigenschaften von Bauteilen gestellt werden, die teilweise erheblich über die Schall
Jimmwcne der DIN 4109 hinausgehen. In bestehenden Gebäuden sind die 11öglichkeiten der nachträglichen Lärmminderung 
hc:-.~o:hr."inkt; gcgcn Auf.\enlärm kann der Finbau von S..:hallschutzfcnster- f.igf. mit Lüftung-;einrichtun~en- hdfcn. 

Geht der Lärm von technischen Geräten aus, muß entweder auf Einsatz lärmarmer Gerate oder auf größere Abstände ge.Khtct 
werden. Die Kennzcichnun~ mit Geräuschemissionskcnnwerten und mit dem Umweltzeichen für länn.ume Gl•rite (Bl.wn 
Engel) ist hierbei bl·sonders hilfreich. Dadurch wird insbesondere erreicht, daß der Lärm.~chut:t beim Kauf als eines der k.wt
rntscheidenden Kriterien mit berücksichtigt wird. 

l. 3 Probleme 

Die beim Betrieb der Frei1eitanlagen hauptsächlich entstehenden Probleme lassen sich mit der knappen Formel "Sportplatz urn 
die Ecke kontra Wohnruhe der Anwohner" umschreiben. Ursache dieser Konflikte ist zum einen die Flächenknappheit vor al
lem im dicht besiedelten städtischen Bereich, die vielfach dazu geführt hat, daß Sport- und Freizeitstätten in unmittelbarer Nähe 
von Wohnhäusern errichtet wurden und Wohnbebauung bis an vorhandene Sportanlagen herangerückt ist. In manchen Fällen 
haben sich auch durch eine Umwidmung vorhandener·kleinerer Sportanlagen und durch eine Ausdehnung des Sportbetriebs 
die Umweltauswirkungen verstärkt. 

Ihren Niederschlag haben diese Konflikte in den letzten] ahren in einer Reihe Yon Gerichtsurteilen gefunden. Seit 1975 wurden 
-· wie einer Auswertung des Umweltbundesamntes zu entnehmen ist - etwa l 00 Gerichtsurteile bekannt, bei denen Konflikte 
zwischen Sportplatzbetreibern und Anwohnern entschieden wurden. Gemessen an der Gesamtzahl von etwa 150 000 Sport.m
lagen in der Bundesrepublik Deutschland ist dies eine kleine Zahl. Sie löste dennoch auf Seiten der Sportorganisationen die Bl'
fürchtung aus, daß aufgrundvon Nachbarklagen die Sportausübung tm wohnnahen Bereich empfindlich beeinträchtigt werdo..'n 
könnte. Auch wendeten sich die Sportverbände gegen die von den Immissionsschutzbehörden zugrunde gelegten Kriterien 
über die Bewertung der von Sportanlagen ausgehenden Geräusche. Zum derzeitigen Stand der Diskussion um die Einführung 
von Richtlinien als Handlungsanleitung zur Beurteilung der Geräuschimmissionen von Freizeitanlagen wird auf Ziffer 1.1 und 
ll.4 verwiesen. 

\\'ährend davon ausgegangen werden kann, daß wegen der Sensibilisierung der Öffentlichkeit in dieser Frage künftig durch 
Finh.lltung bestimmter Mindestabstände, hilfsweise durch Errichtung von Lärmschutzwällen oder -wänden, solche Konflikte 
bereits im Planungsstadium weitgehend vermieden werden dürften, bedarf es nach Auffassung der Landesregierung für die be
~tehenden Anlagen einer verbindlichen rechtlichen Regelung, die einerseits dem Ruhebedürfnis der Anlieger weitgehend Rech
nu~g trägt, die Sportausübung auf wohnungsnahen Anlagen jedoch auch in der Zukunft ermöglicht. 

Die Landesrcgierun~ hat dahcr über den Bundesrat hierzu eine Gesetzesinitiative ergriffen, die über eine Änderung des Bundes
Immissionsschutzgesetzes den Erlaß einer Rechtsverordnung vorsieht, in der die rechtliche Absicherung bestehender Sportan
lagen unter Berücksichtigung der berechtigten Anliegerinteressen erreicht werden soll. Der deutsche Bundestag ist dieser Initia
tive nicht gefolgt. Er hat jedoch in seiner Sitzung am 15. März 1990 zu dem von ihm verabschiedeten Dritten Gesetz zur Ände
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes eine Entschließung angenommen, nach der u. a. der Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit gebeten wird, auf der Grundlage des§ 23 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes baldmög
lichst eine Rechtsverordnung über Anforderungen an Sportstätten im Hinblick auf die von diesen Anlagen ausgehenden Ge
ri\mchernissionen zu erarbeiten, durch die wegen ihrer unmittelbaren Verbindlichkeit ein Höchstmaß an Rechtssicherheit für 
Verwaltung, Gerichte und Bürger erreicht wird. Ein entsprechender Arbeitsentwurf wurde bis zum Frühsommer 1990 erbeten. 

Diese Rechtsverordnung wird sich voraussichtlich an den aus dem Jahre 1987 stammenden "Hinweisen zur Beurteilung der 
durch Frei7eitanlagen verursachten Geräusche" des Länderausschusses für Immissionsschutz, die mit Rundschreiben des Mini
sterium~ für Umwelt und Gesundheit vom 26. Aprill988 (MinBl. S. 233) eingeführt wurden, und an den Regelungen der im 
Entwurf vorliegenden VDl-Richtlinie 3724 "Beurteilung der durch Freizeitaktivitäten verursachten und von Freizeiteinrich
tungen ausgehenden Geräusche" orientieren. 

Zu 2.: 

Der Trend zu motorbetriebenen Freizeit-, Garten- und Hobbygeräten sowie motorbetriebenen Geräten im häuslichen Bereich 
i.)t, wie in der Frage V1.2 zutreffend dargestellt ist, ungebrochen. :"Jeben herkömmlichen :Maschinen wie Rasenmähern, Hand
ket~cnsägen, Häckslern und Elektrowerkzeugen nimmt auch die Zahl der geräuscherzeugenden Geräte im häuslichen Bereich 
stettg zu. 
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~'ährend die im Garten und in der Freizeit benutzten Maschinen wegen ihres gerade während schutzwürdiger Zeiten, d. h. 
abends, an Wochenenden und an Feiertagen, erfolgend~n Einsatzes insbesondere bei den Nachbarn zu erheblichen Li.rmbe

lästigungen führen, fühlen sich häufig auch die Bewohner durch eigene Hausgeräte im eigenen Wohnbereich gestört. Die 
Landesregierung ist daher der Auffassung, daß alle Maßnahmen zur Entwicklung, Einführung und Förderung der ~achfrJ.L;:t 
besonders geräuscharmer Geräte und Maschinen mit:'\ achdruck vorangetrieben werden sollten. Auf die Beantwortung de1 

frage VI.3 wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 

Zu 3.: 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz enthält in den§§ 23 und 32 die gesetzliche Grundlage für den Erlaß von Rechtsverord
nungen über Anforderungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm. In diesen Verordnungen kann be
stimmt werden, daß nicht genehmigungsbedürftige Anlagen und Serienprodukte bestimmten Produktnormen (GrenT'\vl'rte, 
Zulassung), Kennzeichnungsangaben und Benutzungsvorgaben entsprechen müssen. Jn exemplarischer Weise ist hiervon in 
der Rasenmäherlärm~Verordnung (Achte Verordnung zur Durchführung des Bundes~Irnmission.sschutzgesetzcs 

- 8. BimSch V - ), in der nach Leistung gestaffelte Grenzwerte \'Orgegeben sind, Gebrauch gemacht worden. Hinsichtlich der 
Kenm~cichnungspflicht in Verbindung mit Sonderregelungen für lärmarme Geräte stellt diese Verordnung auch für den übrigen 
Umweltbereich ein Modell dar, wie auf dem Weg der Emissionsbegrenzung, verbunden mit Benutzervorteilen, marktwirt
schaftliche Anreize zur Produktion und zum Kauf lärmarmer Geräte und Maschinen gegeben werden können. So ist nach der 
Rasenmäherlärm~Verordnung der Einsatz von Rasenmähern auf werktags von 7.00 bis 19.00 Uhr begrenzt. Weniger laute 
Ra.~enmäher, die in 10m Entfernung einen Schalldruckpegel unter 60 dB(A) emittieren (entsprechend einem Schalleistungs· 
pegelvon 88 dB(A) ), dürfen nach der A usnahmeregelunb der Verordnung jetzt werktags auch bis 22.00 Uhr betrieben werder!. 

Im Hinblick auf die zunehmende Verwendung motorbetriebener Garten~, Hobby~ und Freizeitgeräte sollte daher für alle 
häufiger eingesetzten und in der Regel in der Nachbarschaft zu erheblichen Belästigungen führenden Geräten und .\hschinen, 
wie z. B. Gartenhäcksler, Motorsensen, Handkreissägen, Schwingschleifer und Bohrmaschinen, die Kennzeichnung der 
höchstzulässigen und tatsächlichen Emission vorgesehen werden. Die Landesregierung sieht in einer die Markttransparenz er
höhenden Kennzeichnung der Lärmemission ein geeignetes Mittel, Herstellung und Verkauf lärmarmer Maschinen und Geräte 
zu fördern. Sie begrüßt, daß in dem Gemeinschaftsausschuß "Emissionskennwerte Technischer Schallquellen - ETS" des 
Normenausschusses Akustik im Deutschen Institut für Normung (DIN) und der VDI-Kommission Lärmminderung des Ver
eins Deutscher Ingenieure (VDI) Emissionskenndaten für Maschinen gesammelt und in einheitlicher Form in YDI-Richdinicn 
zusammengestellt werden. Die in diesen Richtlinien aufgenommenen ~'erte stammen aus Angaben der Industrie oder sind Er
gebnisse von Forschungsvorhaben. Sie stellen Anhaltspunkte über die Geräuschemisison der auf dem Markt befindlichen 
einzelnen technischen Geräte dar. Auch begrüßt sie die von der Stiftung Warentest in deren Zeitschrift" TEST" vorgenommene 
gezidtc Käuferinformation, bei der insbesondere im Bereich der Haushalts~ und Hobbygeräte auch deren Geräuschemission 
bewertet wird. Bisher sind von der Stiftung W',uentest Emissionskenndaten der Gerätegruppen Gefriergeräte, Lüfter, 

Ct·schirrspükr veröffentlicht worden. 

Technische Möglichkeiten zur Lärmminderungbötchen bei fast allen Geräten. Generelle Aussagen über ein vorh.mdenes 
Potential sind wegen der Vielzahl der unterschiedli-:hen Geräte und wegen des unterschiedlichen technischen Standes nicht 
möglich. Untersuchungen haben ergeben, daß an lärmgeminderten Geräten in der Regel eine Reduzierung der Emissionspegel 
um 5 bis 15 dB(A) gegenüber herkömmlichen, nicht lärmgeminderten Maschinen möglich war. 

In Jer z. Z. in Beratung befindlichen Dritten Verordnung zum Geratesicherheitsgesetz (Maschinenlärminformations-Verord
nung), mit der EG- Richtlinirn in nationales Recht umgesetzt werden, ist eine Informationspflieht über den von einer :Maschine 
erzeugten Lirm vorgesehen, wenn an den Arbeitsplätzen der arbeitsplatzbezogene Emissionswert 70 dB(A) erreicht oder über· 
schreitet. Zu wünschen ist, dag auch bei der Umsetzung der Richtlinie 86/594 ... EW'G des Rates vom 1. Dezember 1986 über dit' 
Geräuschemission von Haushaltsgeräten eine Inform:uionspflicht über den Geräuschpegel vorgesehen wird. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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