
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Im Jahre 2006 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Fußballweltmeisterschaft
statt. Sie beginnt am 9. Juni 2006 und dauert bis zum 9. Juli 2006. Neben dem sport-
lichen Wettkampf stellt die Fußballweltmeisterschaft nach den Plänen der Veran-
stalter auch ein kulturelles Ereignis dar. Dies beinhaltet z. B., dass das Spielgeschehen
nicht nur auf die jeweiligen Austragungsorte beschränkt ist, sondern bundesweit auf
Großleinwände (Public-Viewing) übertragen werden soll und dass parallel dazu auch
die Außengastronomie den Einheimischen und Gästen entsprechend lange zur Ver-
fügung steht. Der damit verbundene Lärm wird insbesondere in den Abend- und
Nachtstunden die Werte der TA Lärm für seltene Ereignisse überschreiten. Auch ist
die in der TA Lärm vorgesehene Anzahl der seltenen Ereignisse, zehn Tage oder
Nächte, nicht ausreichend. Zwar gilt die TA Lärm nicht für Public-Viewing-Anlagen,
die als Freizeitanlagen  anzusehen sind, und auch nicht für Freiluftgaststätten. Sie wird
jedoch von der Rechtsprechung als antizipiertes Sachverständigengutachten auch in
Fällen herangezogen, in denen sie nicht unmittelbar zur Anwendung kommt. 

Um die Untersagung von Veranstaltungen und die Schließung von Gaststätten mög-
lichst auszuschließen, ist landesgesetzlich klarzustellen, dass es sich bei diesem zeit-
lich befristeten „Jahrhundertereignis“ um keinen Regelfall handelt, auf den die Werte
der TA Lärm unmittelbar oder im Wege des antizipierten Sachverständigengutach-
tens Anwendung finden können, sondern dass wegen der besonderen Situation die
Schwelle der Schädlichkeit der Lärmeinwirkung im Sinne des § 22 Abs. 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) höher anzusetzen ist. Die Ermächtigung für
den Landesgesetzgeber zur Konkretisierung des § 22 Abs. 1 BImSchG folgt aus § 22
Abs. 2 BImSchG. 

B. Lösung

Änderung des Landes-Immissionsschutzgesetzes

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Keine. Die Begleitveranstaltungen der Fußballweltmeisterschaft können aufgrund der
Ausnahmevorschrift ohne Genehmigung im Einzelfall durchgeführt werden, wo-
durch zusätzliche Verwaltungsverfahren entfallen. 
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. . . tes  Landesgesetz
zur Änderung des

Landes-Immissionsschutzgesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Landes-Immissionsschutzgesetz vom 20. Dezember 2000
(GVBl.S.578),zuletzt geändert durch Gesetz vom12.Mai 2005
(GVBl.S. 156), BS 2129-4, wird wie folgt geändert:

Nach § 4 Abs. 5 wird folgender neue Absatz 5 a eingefügt:

„(5 a) Veranstaltungen im Zusammenhang mit in Deutschland
stattfindenden Ereignissen von herausragender internationaler
Bedeutung dürfen in Dorfgebieten, Mischgebieten, Kerngebie-
ten, Gewerbegebieten, in Sondergebieten für den Tourismus
oder in nach § 34 BauGB gleichgestellten Gebieten zwischen
22 Uhr und 1 Uhr des Folgetages stattfinden, sofern sicher-
gestellt ist, dass bei einer angrenzenden Wohnnutzung und ge-
schlossenen Fenstern keine höheren Maximalpegel im Innen-
raum als 55 dB (A) verursacht werden.“ 

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2006 in Kraft.

(2) Dieses Gesetz tritt am 31. Juli 2006 außer Kraft.
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A. Allgemeines

Das geltende Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) ent-
hält zwar in § 4 Abs. 5 eine Ausnahme von dem Gebot der
Nachtruhe für Messen, Märkte, Volksfeste, Volksbelustigun-
gen und ähnliche Veranstaltungen, wobei unter „ähnliche Ver-
anstaltungen“ auch Veranstaltungen im Zusammenhang mit
der Fußballweltmeisterschaft 2006 subsumiert werden kön-
nen. DieVorschrift des § 4 Abs. 5 LImSchG enthält jedoch kei-
ne Immissionsrichtwerte und sie regelt nicht die Dauer der
dort genanntenVeranstaltungen. In Rheinland-Pfalz legen da-
her sowohl die Verwaltungen bei ihren Ausnahmeentschei-
dungen als auch die Gerichte bei der Überprüfung der Recht-
mäßigkeit der Ausnahmen die Bestimmungen über seltene
Ereignisse derTA Lärm (Nr.7.2) zugrunde. Danach sind Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte an nicht mehr als zehn
Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht mehr als
jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden zulässig.
Diese Ausnahmebestimmungen der TA Lärm reichen für zu
erwartende Lärmüberschreitungen während der Fußballwelt-
meisterschaft nicht aus. Davon abgesehen kann die TA Lärm
nach Sinn und Zweck der Regelung weder unmittelbar noch
entsprechend angewandt werden, da es sich bei der Fußball-
weltmeisterschaft um ein besonders außergewöhnliches Er-
eignis handelt, das sich nicht unter die Regelfälle subsumieren
lässt, die von der TA Lärm erfasst sein sollten. 

Kommt die TA Lärm aber nicht zur Anwendung, ist der Lan-
desgesetzgeber frei zu bestimmen, welche Lärmeinwirkungen
als schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 22 Abs.1
BImSchG zu betrachten sind. § 22 Abs. 2 BImSchG lässt näm-
lich weitergehende landesrechtliche Regelungen zu. Dies be-
deutet auch die Befugnis zur Konkretisierung der Anforderun-
gen an den Betrieb nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Die Neuregelung verfolgt das Ziel, Veranstaltungen im Zu-
sammenhang mit in Deutschland stattfindenden Ereignissen
von herausragender internationaler Bedeutung, die während
der Nachtzeit stattfinden, über einen längeren Zeitraum zu er-
möglichen. Trotz der allgemein gehaltenen Umschreibung ist
die Vorschrift, auch wegen ihrer zeitlichen Beschränkung, auf
die Fußballweltmeisterschaft 2006 zugeschnitten. Während
der Fußballweltmeisterschaft werden zahlreiche Spiele erst
um 21.00 Uhr beginnen und unter Umständen erst nach 23.00
Uhr enden. Da die Zuschauer, die zum einen aus den Stadien
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kommen,aber zumgrößerenTeil anGroßleinwänden(Public-
Viewing-Anlagen) die Spiele verfolgt haben, erfahrungsgemäß
das Bedürfnis haben, bei entsprechender Witterung in Frei-
luftgaststätten das Spielgeschehen ausklingen zu lassen, ist es
realistisch anzunehmen, dass sich dies häufig bis 1.00 Uhr des
folgenden Tages hinziehen wird. 
Der Begriff der Veranstaltung ist nicht eng zu ziehen. Die
Vorschrift will nicht nur offizielle Veranstaltungen erfassen,
sondern will auch geselliges Beisammensein, z. B. in einem
Gastgarten einer Gaststätte, ermöglichen.

Im Hinblick darauf, dass der Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durchLärm zwar eingeschränkt,aber nicht
aufgegeben werden darf, sind auch gegenüber Veranstaltun-
gen im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft
Einschränkungen geboten. Dies bezieht sich zum einen auf
den Gebietscharakter, in dem Veranstaltungen während der
Nachtzeit, d. h. nach 22.00 Uhr, stattfinden dürfen. Im Hin-
blick auf das Ruhebedürfnis von Bürgerinnen und Bürgern,
die z. B. berufstätig sind und auf ihre Nachtruhe angewiesen
sind, dürfen Veranstaltungen daher nach 22.00 Uhr nicht in
reinen und allgemeinen Wohngebieten stattfinden. 

Zum anderen muss sichergestellt werden, dass trotz des typi-
scherweise mit den Veranstaltungen verbundenen Lärms in
den Wohnungen keine höheren Maximalpegel als 55 dB (A)
auftreten. Dieser Wert orientiert sich an der Arbeitsstätten-
verordnung von 1975, die auch für die neue Arbeitsstätten-
verordnung von 2004 die benötigten Beurteilungsgrundlagen
für Lärm liefert. Hiernach sind 55 dB (A) die Grenze für
Innenraumlärm, bei deren Einhaltung noch überwiegend
geistige Tätigkeiten möglich sind. 

Um diese Werte dauerhaft einhalten zu können, müssen die
Veranstalter entsprechende organisatorische Vorkehrungen
treffen. Neben dem Lärmschutz dienen derartige Maß-
nahmen im Übrigen auch der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung.

Zu Artikel 2

Die Neuregelung soll ausschließlich Lärmprobleme der Fuß-
ballweltmeisterschaft 2006 lösen. Sie darf nicht als Einstieg in
die generelle Einschränkung des Lärmschutzes genutzt
werden. Die bestehenden Regelungen des LImSchG, die erst
durch eine Novelle vom Mai 2005 ergänzt worden sind,
stellen insgesamt einen vernünftigen Ausgleich zwischen dem
Ruhebedürfnis und dem Freizeitverhalten breiter Bevölke-
rungskreise dar. Daran sollte festgehalten werden. Die Neu-
regelung, die vorübergehend die Nachtruhe einschränkt, soll
daher nur zwischen dem 1. Juni und 31. Juli 2006 gelten.
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