
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Zukunftsaufgabe Lärmschutz 

Drucksache 1214 9 22 
03. 06. 1994 

Im Mai 1992 hat der Landtag auf Antrag der CDU -Fraktion den Antrag • Lärmschutz als umweltpolitische Zukunftsaufgabe" 
(Drucksache 12/81) beschlossen. 

Über die Maßnahmen der Landesregierung zur Umsetzung des Antrags ist seitdem kaum etwas bekannt gewordeiL 

Wir fragen die Landesregierung: 

Was hat sie durch welche politische Initiativen und eigene Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt gemäß den Vorgaben des Land
tagsbeschlusses mit welchem konkreten Ergebnis unternommen, 

1. Erforschung und Messung von Lärm 

1.1 daß ein nach den Schwerpunkten der Lärmemission gewichteter Prioritätenkatalog notwendiger Lärmschutzmaß
nahmen in Rheinland-Pfalzaufgestellt und- mit konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen versehen- umgesetzt wird, 

1.2 daß erprobt wird, inwiefern das Lärmmeßverfahren und die damit verbundene Festlegung von Grenzwerten durch 
Berücksichtigung des subjektiven Lästigkeitsempfindens und des Lärmcharakters sowie durch entsprechende Bezugs
zeiten und Spitzenpegelbegrenzungen präzisiert und differenziert werden kann, 

1.) daß insbesondere eine stärkere Berücksichtigung der Spitzenpegel in Relation zum Dauerschallpegel bei der Bewertung 
von Lärmimmission erfolgt, 

1.4 daß die Zusammenhänge zwischen Lärmeinwirkung und Gesundheit mit besonderem Blick auf Lärm als psychischer 
und physischer Streß- und Risikofaktor und auf die mit Lärm verbundenen Erschütterungen intensiver erforscht 
werden, damit auf dieser Grundlage eine gezieltere Vorsorge, Beratung und Therapie stattfinden können; 

2. Rechtsgrundlagen 

2.1 daß §§ 5 und 7 BlmSchG durch lärmschutzbezogene Ausführungsbestimmungen und durch in § 48 BimSchG vor
gesehene Verwaltungsvorschriften mit Leben erfüllt werden, damit in der Praxis eine konkrete Orientierungsgrundlage 
für Lärmschutzmaßnahmen bereitsteht und damit das emissionsbezogene Lärmschutzrecht im Sinne des Vorsorge
prinzips durch nach dem Stand der Technik und der wissenschaftlichen Erkenntnisse fortzuschreibende immissionsbe
zogene Bestimmungen ergänzt wird, 

2.2 daß die nach§ 47 a BimSchG aufzustellenden Lärmminderungspläne seitens der zuständigen Behörden und Körper
schaften umgehend umgesetzt werden und diese hierfür in geeigneter Weise beraten und unterstützt werden, 

2.) daß ein EG-weites Lärmkennzeichnungsrecht in Verbindung mit einheitlichen Grenzwerten und Kriterien für Fahr
zeuge, Maschinen und Geräte erarbeitet und eingeführt wird, damit lärmschutzbewußte Kaufentscheidungen erleichtert 
werden, 

2.4 daß die notwendigen ordnungsrechtlichen Vorgaben mit marktwirtschaftliehen Instrumentarien, insbesondere gebiets
und zeitbezogenen sowie finanziellen Benutzervorteilen zur raschen und nachhaltigen Förderung lärmarmer Produkte 
am Markt kombiniert und daß hierzu in Rheinland-Pfalzentsprechende Modellversuche eingerichtet werden, um deren 
Wirksamkeit in der Praxis zu erproben, 
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2.5 daß eine angemessene Berücksichtigung von Lärm bei der Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt; 

3. Verkehrslärm 

3.1 daß die Emissionswerte für Kraftfahrzeuge mit Schwerpunkt auf Nutzfahrzeugen und Krafträdern sukzessive 
entsprechend dem Stand der Technik fortgeschrieben werden, 

3.2 daß ein Konzept zur umgehenden Einführung und Förderung der Kapselung von Motor- und Antriebsaggregaten im 
Pkw- sowie im Last- und Nutzverkehr erarbeitet wird, 

3.3 daß die Umsetzbarkeit und Wirkung eines emissionsbezogenen lärmgestaffelten Tempolimits in städtischen Bereichen 
untersucht wird, 

3.4 daß die Entwicklung lärmarmer Aggregate und Reifen in Verbindung mit geeigneten Grenzwerten und entsprechend 
modifizierten Meßvcrfahren vorangetrieben wird, 

3.5 daß der Einsatz lärmarmer Fahrbahnbeläge weiter vorangetrieben wird, 

3.6 daß untersucht wird, welches Potential der Lärmminderung an Kraftfahrzeugen unter Einsatz aller technischen Maß
nahmen, auch unter Bcrücksichcigung elektronischer Steuer- und Regeltechni~ erreichbar ist, 

3.7 daß in einem Versuchsprojekt untersucht wird, inwieweit eine Lärmsonderuntersuchung in Verbindung mit der 
Abgassonderuntersuchung zur Unterstützung mobiler Komrollen sinnvoll und praktikabel ist, 

3.8 daß der Antimanipulationskatalog für Kleinkrafträder erweitert wird, um die polizeiliche Überwachung technischer 
Manipulationen zu verbessern, 

3.9 daß verstärkte Komrollen der Lärmemission und -immission in Verbindung mit Geschwindigkeitskontrollen erfolgen, 

3.10 daß bei einer emissionsbezogenen Kfz-Steuer die Lärmemission einen gebührenden Anteil hat, 

3.11 daß verkehrsorganisatorische und Verkehrsplanerische Maßnahmen im Zusammenspiel in ihrem lärmreduzierenden 
Potential untersucht und die Kommunen entsprechend beraten werden, 

3.12 daß insbesondere die Einrichtung von Güterverteilzentren zur Entlastung der Innenstädte vom Schwerverkehr ausge
dehnt wird, 

3.13 daß der Ausbau passiver Lärmschutzmaßnahmen gegen Straßenverkehrslärm zügig, unter ansprechender Einpassung in 
das Landschaftsbild sowie unter bevorzugter Verwendung von Recyclingmaterialien, fortgesetzt wird; 

4. Bahnlärm 

4.1 daß die Möglichkeiten zur Geräuschdämpfung im Bereich des Schienenverkehrs durch die entsprechende Anlage der 
Gleisoberbauten, der Gleisradien sowie durch die technische Ausrüstung der Fahrzeuge umfassend ausgeschöpft 
werden, 

4.2 daß für die zügige Lärm-Sanierung von bestehenden DB-Strecken sowohl eine finanzielle wie eine rechtliche Grundlage 
geschaffen wird; 
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5. Fluglärm 

daß in Ergänzung der bisherigen Forderungen bezüglich militärischen Tieffluglärms eineUntersuchungüber den zivilen 
Fluglärm in Rheinland-Pfalzund eine Begrenzung der Lärmpegel von Kleinflugzeugen in Verbindung mit entsprechen
den Benutzervorteilen vorgenommen wird; 

6. Gewerbelärm/Lärm am Arbeitsplatz 

daß die EG-Richtlinien zur Lärmminderung am Arbeitsplatz zügig umgesetzt und mit dem Ziel vereinheitlichter Krite
rien und niedrigerer Grenzwerte nach dem Stand derTechnikund in Verbindung mit einer vorsorgeorientierten Lärm
kennzeichnung fortgeschrieben werden; 
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7. Baulärm 

daß verbindliche Normen und Grenzwerte für Baumaschinen und-gerätein Verbindung mit entsprechenden Benutzer
vorteilen für besonders leise Maschinen und Geräte geschaffen werden; 

8. Freizeitlärm 

8.1 daß die Ansiedlung von Freizeit- und Sportstätten und die Ausübung von Freizeitbetätigung und Sport in lärmschutz
relevanten Bereichen auf klarer rechtlicher Grundlage und nach praktikablen Kriterien erfolgt, um die Zahl der Einzel
konflikte zugunsten eines auf Rechtssicherheit beruhenden Ausgleichs der widerstreitenden Interessen einzudämmen, 

8.2 daß technische Vorkehrungen zur Pegelbegrenzung in besonders lärmintensiven Freizeitstätten und-gerätenzur vor
beugenden Verminderung von Hörschäden der Besucher bzw. Benutzer eingeführt werden; 

9. Vorbildverhalten der öffendichen Hand 

daß sich die Beschaffungs- und Vergabepraxis der öffentlichen Hand nach VOL und VOB verstärkt an Lärmschutz
kriterien und -erfordernissen orientiert; 

10. Aus- und Weiterbildung/Aufklärung 

10.1 daß Aspekte des Lärmschutzes arn Arbeitsplatz verstärkt in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung und daß Aspekte 
des Lärmschutzes im Verkehr verstärkt in der Fahrschulausbildung berücksichtigt werden, 

10.2 daß in der Öffendichkeit mehr Lärmschutzbewußtsein durch praxisorientierte verhaltensbezogene Tips geschaffen 
wird? 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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