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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4922 -

Zukunftsaufgabe Lärmschutz 

Die Große Anfrage vom 3. Juni 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Im Mai 1992 hat der Landtag auf Antrag der CDU-Fraktion den Antrag ,. Lärmschutz als 
umweltpolitische Zukunft.saufgabe" (Drucksache 12/81} beschlossen. 

Über die Maßru.hmen der Landesregierung zur Umsetzung des Antrags ist seitdem kaum 
etwas bekannt geworden. 
Wir fragen die Landesregierung: 

Was h.tt sie durch welche politischen Initi.ttiven und eigene Maßnahmen zu welchem Zeit
punkt gemäß den Vorgaben des L.andtagsbes~:hluss~ mit welchem konkreten Ergebnis unter-
nommen, 

1. Erforschung und Mesrung von Lirm 

1.1 d.a.ß ein nach den Schwerpunkten der Lärmemission gewichteter Prioritätenkatalog 
notwendiger Lärmschutzmaßnahmen in Rheinland~rf.1lz aufgestellt und - mit 
konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen versehen -umgesetzt wird, 

1.2 daß erprobt wird, inwiefern das Lärmmeßverfahren und die damit verbundene Fest
legung von Grenzwerten durch Benicksichtigung des subjektiven Lästigkeits
empfindens und des Lärmcharakters sowie durch entsprechende Bezugszeiten und 
Spitzenpegelbegrenzungen präzisiert und differenziert werden kann, 

l.J daß insbesondere eine stärkere Berücksichtigung der Spitzenpegel in Relation zum 
Dauerschallpegel bei der Bewertung von Lärmimmission er[olgt, 

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

2. Rechtsgrundlagen 

2.1 daß SS 5 und 7 BlmSchG durch lärmschutzbezogene Ausführungsbestimmungen und 
durch in S 48 BlmSchG vorgesehene Verwaltungsvorschriften mit Leben erfüllt 
werden, damit in der Praxis eine konkrete Orientierungsgrundlage für Lärmschutz
maßnahmen bereitsteht und damit da$ emissionsbezogene Lärmschutzrecht im Sinne 
des Vorsorgeprinzips durch nach dem Stand der Technik und der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse fortzuschreibende immissionsbezogene Bestimmungen ergänzt wird, 

2.2 daß die nach S 47 a BlmSchG aufzustellenden Lärmminderungspläne seitens der zu
ständigen Behörden und Körperschaften umgehend umgesetzt werden und diese hier
für in geeigneter Weise beraten und w1terstiitzt werden. 

2.3 daß ein EG-weites Lärmkennzeichnungsr~ht in Verbindung mit einheitlichen 
Grenzwerten und Kriterien für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte erarbeitet und ein
geführt wird, damit lärmschutzbewußte Kaufentscheidungen erleichtert werden, 

2.4 daß die notwendigen ordnungsrechtlichen Vorgaben mit marktwirtschaftliehen 
lnstrument.arien, insbesondere gebicts- 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 d.ill eine angemessene Berücksichtigung von Lärm bei der Umweltvertriglichkeit.s~ 
prüfung erfolgt; 

3. Verkehrslärm 
3.1 d.aß die Emissionswerte für Kraftfahrzeuge mit Schwerpunkt auf NutZfahrzeugen und 

Krafträdern sukzessive entsprechend dem Stand der Technik fongeschrieben werden, 

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

3.3 daß die Umset:z.barkeit und Wirkung eines emissionsbezogenen lärmgestaffelten 
Tempolimits in städtischen Bereichen unterrocht wird, 

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

3.5 d.aß der Ein~atz lirm:~nner Fahrbahnbeläge weiter vorangetrieben wird, 
3.6 daß untersucht wird, welches Potential der Lärmminderung an Kraftfahrzeugen unter 

Einsatz aller technischen Maßnahmen, auch unter Berücksichtigung elektronischer 
Steuer· und Regeltechnik, erreichbar ist, 

3.7 daß in einem Versuchsprojekt untersucht wird, inwieweit eine Lärmsonderunter· 
suchung in Verbindung mit der Abgassonderuntersuchung zur Unterstützung 
mobiler Kontrollen sinnvoll und praktikabel ist, 

3.8 daß der Antimanipulationskatalog für Kleinkrafträder erweitert wird, um die polizei· 
)iche Überwachung technischer Manipulationen zu verbessern, 

3.9 daß verstärkte Kontrollen der Lärmemission und ·immission in Verbindung mit 
Geschwindigkeiukontrollen erfolgen, 

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

3.11 daß verkehrsorganisatorische und verkch rsplanerische Maßnahmen im Zu~men· 
spiel in ihrem lärmreduzierenden Potential untersucht und die Kommunen ent
sprechend beraten werden, 

3.12 daß insbesondere die Einrichtung von Güterverteilzentren zur Entlastung der Innen· 
s:tidte vom Schwerverkehr ausgedehnt wird, 

3.13 daß der Ausbau passiver Lärmschutzmaßnahmen gegen Straßenverkehrslänn zügig, 
unter ansprechender Einpassung in das Landschaftsbild sowie unter bevorzugter Ver
wendung von Recyclingmaterialien, fortgesetZt wird; 

1-. Bahnlärm 

1-.1 daß die Möglichkeiten zur Geräuschdämpfung im Bereich des Schienenverkehrs durch 
die entsprechende Anlage der Gleisobcrbauten, der Gleisradien sowie durch die 
technische Ausrüstung der Fahrzeuge umfassend ausgeschöpft werden, 

1-.2 daß für die zügige Lirm·Sanierung von bestehenden OB-Strecken sowohl eine 
finanzieUe wie eine rechLliche Grundlage geschaffen wird; 

5. Fluglärm 

daß in Ergänzung der bisherigen Forderungen bezüglich militärischen Tiefnuglärms 
eine U ntemlchung über den zivilen Fluglärm in Rheinland • pfa]z und eine Begrenzung 
der Lärmpegel von Kleinflugzeugen in Verbindung mit entsprechenden BenutZervor
tc11en vorgenommen wird; 

6. Gewerbdärm/U.rm am Arbeitsplatz 

daß die EG·Richtlinien zur Lärmminderung am Arbeitsplatz zügig umgesetzt und mit 
dem Ziel vereinheitlichter Kriterien und niedrigerer Grenzwerte nach dem Stand der 
Technik Wld in Verbindwtg mit einer vorsorgeorientierten Lärmkennzeichnung fort· 
geschrieben werden; 

7. Baulärm 

daß verbindliche Normen und Grenzwerte für Baumaschinen und ·geräte in Ver
bindung mit entsprechenden Benutzervorteilen für besonders leise Maschinen und 
Geräte geschaffen werden; 

8. Freizeitlärm 

8.1 daß die Ansiedlung von Freizeit- und Sportstätten und die Ausübung von Freizeit
betätigung und Sport in lärmschutzreleVanten Bereichen auf klarer rechtlicher Grund. 
Iage und nach praktikablen Kriterien erfolgt, um die Zahl der Einzelkonflikte 
zugunsten eines a.uf Rechtssicherheit beruhenden Ausgleichs der widerstreitenden 
Interessen einzudämmen, 

8.2 daß technische Vorkehrungen zur Pegelbegrenzung in besonders lännintensiven Frei· 
zeitstätten und -geräten zur vorbeugenden Verminderung von Hörschäden der 
Besucher bzw. BenutZer eingeführt werden; 

9. Vorbildverhalten der öffentlichen Hand 

daß sich die Beschaffungs· und Vergabepraxis der öffentlichen Hand nach VOL und 
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VOB verstirkt an Lärmschutzkriterien und -erfordemissen orientiert; 

10. Aus- und Weiterbildung! Aufklärung 
10.1 d~ Aspekte des Lärmschutzes am Arbcitspl.a.tz verstärkt in der betrieblichen Aus

und Weiterbildung und daß Aspekte des Lärmschutzes im Verkehr verstärkt in der 

FUuschulau~bildung berücksichtigt werden, 
10.2 d~ in der Öffentlichkeit mehr Lärmschutzbe\VIlßtsein durch pr.a.xisorientierteverha.l

tensbezogene Tips geschaffen wird? 

D.1s Ministerium für Umwelt hat die Große Anfragenamens der Landesregierung- Zuleitungsschreiben des Chefs der Staats
kanzleivom 18. Juli 1994- wie folgt beancWonec: 

In der Antwort auf die Große Anfrage ,.Lirmschucz als umweltpolitisches Zukunftsthema" vom 5. Juni 1990 (Drucksache 
11/4298 zu Drucksache 11/3520 vom 9. Juli 1990) hat das damalige Ministerium für Umwelt und Gesundheit eine grundsätz
liche Aufarbeitung des Themas ,.Lärmschutz" vorgenommen. Hierin wurden in einer umfassenden Stellungnahme über 
50 Fragen betreffend 
- die Erfassung, Bewertung und Beurteilung von Lärmeinwirkungen, 
- die Betroffenheit der Bevölkerung durch Lärm, 
- den Forschungsbedarf, 

das vorhandene rechtliche Instrumentarium, 
- den Straßenverkchrslärm, 
- den Fluglärm, 

den Schienenvcrkehrslärm, 
den Industrie-, Gewerbe- und Baustellcnlärm, 
den Freizeit-, Wohn- und Sportlärm 

behandelt. Bei den Beratungen im Ausschuß für Umwelt (März 1992) ·wurde die Antwort der Landesregierung als ein umfassen
des Kompendium des auf dem Gebiet der Lärmbekämpfung bestehenden Rechts bezeichnet. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ichnamensder Landesregierung die erneute Große Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1.1: 

Ein derartiger Prioritätenkatalog ist in folgenden Bereichen vorhanden. 

Im Bereich des Straßenverkehrs hat- wie auch den Ausführungen in der Beantwortung der Großen Anfrage der CDU aus dem 
Jahre 1990 zu entnehmen ist- die Landesregierung für die Abwicklung von Lärmschutzmaßnahmen bereits einen Prioritäten
katalog erarbeitet. Im Rahmen eines Lärmimmissionskatasters wurden im Jahr 1987 für die besonders lärmbetroffenen inner
örtlichen Durchgangsstraßen die MaHnahmen höchster Dringlichkeit ermittelt. Das Lärmirrunissionskataster erfaßt aus
schließlich Maßnahmen an bestehenden Straßen {Lärmsanierung), weil beim Neubau und der wesentlichen Änderung von 
Straßen die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen direkt im Zusammenhang mit der Baumaßnahme realisiert werden. Die 
Umsetzung des Katasters, das derzeit aktualisiert und fortgeschrieben wird. erfolgt im Rahmen der haushaltsmäßigen 
Vorgaben . 

Im Bereich des Schienenverkehrs hat die Landesregierung bei den Beratungen der Verkehrslärmschutzverordnung im Bundes
rat im Jahre 1990 durch einen Antrag deutlich gemacht, daß sie darüber hinaus die Lärmsanierung an bestehenden Schienen
strecken für eine vordringliche Aufgabe hält, die unverzüglich in Angriff genommen werden muß. 'IX'egen der seinerzeic bei der 
Deutschen Bundeshahn liegenden Zuständigkeit und wegen der finanziellen Dimension der notwendigen Lärmsanierungsmaß
nahmen hat sie vorgeschlagen, entsprechend einer von der Deutschen Bundesbahn aufgestellten Prioritätenreihung vor
zugehen. Im Juli 1992 hat die Landesregierung wiederum einen Antrag für eine Entschließung des Bundesrates zur Lärm
sanierung an bestehenden Schienenwegen eingebracht. 

Auch im Bereich des Industrie· und Gewerbelärms wurden entsprechende Maßnahmen bereits vor dem Beschluß des Landtags 
ergriffen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen in der Beantwortung der Großen Anfrage verwiesen, in 
denen auf 

die Einrichtung der Zentralen Informationsstelle Lärm und Erschütterungen (ZILE) beim Landesamt für Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht und deren Auf gaben sowie 

die Erstellung eines in Form einer Aggregatedatei, Anlagendatei und Betreiberdatei bestehenden Lärmkatasters 

eingegangen wird. 

Das Lärmkataster, in dem Emissionsdaten von geräuschrelevanten Anlagen und Betreiberdaren gespeichert werden, ist 
insbesondere für die Beuneilung der Maßnahmen zur Geräuschemissionsbegrenzung durch die Überwachungs- und Genehrni-
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gungsbehörden konzipiert. Damit bereits bei der Planung und Projektierung von Anlagen und Arbeitsstäuen die entsprechen
den Abstände zur nächsten Wohnbebauung sowie die Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes hinsichtlich des 
Standes derTechnikzur Geräuschemissionsbegrenzung berücksichtigt werden können, stellt das Landesamt für Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht den Vollzugs- und Genehmigungsbehörden sowie den Betreibern von Anlagen Auszüge dieser Daten
bankali,. Lärminformation (Lärm-Info)" zur Verfügung. Darin ist in Abhängigkeit der Leistung von Anlagen und Maschinen 
der Stand der Technik in Form von Emissionskennwerten direkt ablesbar. Außerdem sind Maßnahmen zur Lärmminderung 
aufgeführt, mit deren Hilfe bestehende Anlagen und Maschinen an den Stand der Technik angepaßt werden können. 

Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht hat- nach den Schwerpunkten der in Rheinland-Pfalz vorherrschen
den Lärmemissionen gewichtet - für eine Vielzahl von Anlagen - z. B. für Flaschenabfüllanlagen, Asphaltmischanlagen, 
Abwasserkläranlagen etc.- und Aggregaten- z. B. für spanende Werkzeugmaschinen für die Metallbearbcitung. Holzbe
arbeitungsmaschinen etc. - das Geräuschemissionsverhalten ermittelt und den Stand der Lärmminderungstechnik landes
einheitlich festgelegt. 

Zur Ze.it wird beim Landesamt das Emissionsverhaften von Anlagen der Hohlglasfertigung, Autowaschanlagen und Wind
energie.anlagen untersucht. Angestrebt wird, für alle in Rheinland-Pfalzvorhandenen lärmrelevanten Anlagen den Stand der 
Lärmminderungstechnik festzulegen und fortzuschreiben. 

Zusätzlich zu den Emissionskennwerten und Lärmminderungsmöglichkeiten enthält die ,.Lärm-Info"' einen Textvorschlag für 
die Bestellung technischer Arbeitsmittel, mit dem der Käufer sich vom HersteHer bzw. Verkäufer die Einhaltung eines höchst- • 
zulässigen Emissionswertes garantieren lassen kann. 

Fortschritte und neue Impulse sind durch die EG-Richtlinie ,.Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am 
Arbeitsplatz .. zu erwarten, die in Form einer Überarbeitung der Unfallverhütungsvorschrift ,.Lärm" in deutsches Recht umge
setzt wurde. Danach besteht für jeden Unternehmer die Verpflichtung, für Arbeitsplätze mit Beurteilungspegeln von über 
90 dB{A) ein Prograrrun für technische Lä!rrurunderimgsmaßna.hmen aufzustellen. Arbeitsplätze, die bereits früher eingerichtet 
oder betrieben wurden, sind nicht mehr- wie bisher- von nachträglichen Umrüstungsmaßnahmen zur Lärmminderung aus
genorrunen. 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 Lärmminderungsprogramme zu überwachen. Um Doppelarbeit zu ver· 
meiden, führte das Landesamt mit den zuständigen Unfallversicherungsträgern Gespräche über eine Arbeitsteilung bei der 
Überwachung der von den Betrieben zu erstellenden Lärrnminderung_sprogramme. Die Gewerbeaufsichtsverwaltung hat mit 
der Überprüfung der Betriebe der chemischen und pharmazeutischen Industrie begonnen. Soweit noch keine Lärm
minderungsprogrammevorhanden waren, wurde dies veranlaßt. 

Ziel der Maßnahmen ist, dafür zu sorgen, daß in der Nachbarschaft keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
auftreten und die an Arbeitsplätzen Beschäftigten keinem gehörschädigenden Lärm unterliegen. Ober die Zeit der Umsetzung, 
die eine Daueraufgabe darstellt, kann eine Aussage nicht getroffen werden. 

Im Bereich des Straßenverkehrslärms sind Ziele die Verringerung des Verkehrs durch Vermeidung von motorisiertem Verkehr, • 
die aktive Verminderung von Lärm am Entstehungsort sowie die Abschirmung von Lärm durch Lärmschutzanlagen entlang 
der Verkehrswege oder schallschutztechnische Errichtungen an Gebäuden. 

Zu Frage 1.2: 

In der Antwort auf die Große Anfrage aus dem Jahre 1990 wurden die Vor- und Nachteile der Lautheitsskala in Sone-Einheiten 
nach Zwicker sowie der Angabe in dB(A)-Werten dargestellt. Hierbei wurde hervorgehoben, daß der in dB(A) ermittelte Pegel 
wegen der Vielzahl der positiv zu bewertenden Praktikabilitätsmerkmale nicht nur in Deutschland und der Europäischen 
Union, sondern auch nach Einigung in der ISO {International Organization for Standardization} im internationalen Bereich 
eingeführt wurde und daß er sich insgesamt bewihrt hat. 

Zu der Frage der Präzisierungund Differenzierung des gehörrichtigen Lärmmeßvc:rfahrens hat das Ministerium für Umwelt das 
Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht beauftragt, eine Auswertung der in der Literatur beschriebenen Meßver
fahren vorzunehmen. Diese ergab, daß das eine gehörrichtige Feststellung erlaubende Zwicker-Verfahren bei der Ermittlung 
der belästigenden oder schädigenden Wirkung eines Geräusches nicht die Vorteile bietet, um in die tägliche Praxis der Immis
sionsschutzbehörden übernommen zu werden. Die Zwicker-Meßmethode bedingt die Anpassung des gesamten Regelwerks 
der Lärmbekämpfung auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene sowie die Anschaffung neuer Meß- und Aus
wertegeräte. Auf die fmanzielle Belastung durch Kauf neuer Geräte, die wahrscheinlich nur in Einzelfällen auf dem Markt sind, 
wird verwiesen. 
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Anläßlich einer speziell unter dem Gesichtspunkt des ,.Für" und .. Wider" der verschiedenen Meßverfahrcn durchgeführten 
Tagung "WUrde das Thema aus der Sicht der Wirkungsforschung, der Wissenschaft und Verwaltung behandelt. Mit Ausnahme 
von Prof. Dr. Zwicker, der aus verständlichen Gründen für das von ihm geschaffene Verfahren plädierte, sprachen sich alle 
Sachverständigen für die Beibehaltung des dB(A)-Meßverfahrens aus. 

Im übrigen haben die in den letzten Jahren vorgenommenen Forschungsarbeiten gezeigt, daß rund zwei Drittel der mensch
lichen Lärm-Reaktionen auf außerakustische Moderatoren zurückzuführen sind, so daß auch durch andere Schallmeß- und 
-auswerteverfahren keine Verbesserung der Situation zu erwarten ist. 

Zu Frage 1.3: 

Nach den derzeit geltenden Regelung€~n. u. a. der Sportanlagenlärmschutzverordnung, der TA Lärm in Verbindung mit den 
einschlägigen VDI-Richdinien, den Erlassen des Ministeriums für Umwelt, werden bei den von industriellen/gewerblichen 
Anlagen sowie Sportanlagen hervorgerufenen Geräuschemissionen Spitzenpegel in der ~'eise berücksichtigt, daß eine ein
malige Überschreitung des jeweils maßgeb:nden Immissionsrichtwertes während des Tages (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) um mehr 
als 30 dB(A) bzw. während der Nacht (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) um mehr als 20 dB(A) eine schädliche Umwelteinwirkung 
darsteHt. Bei Geräuschübertragung innerhalb von Gebäuden und bei Körperschallübertragung darf der Spitzenwert nur 
10 dB(A) über dem Immissionsrichtwert liegen. 

Auch diese Vorschriften haben sich bewährt und stellen zum Schutz der Nachbarschaft vor erheblichen Belästigungen durch 
Spitzenpegel entscheidende Bestimmungen dar. So führt z. B. bereits ein achtmaliges Auftreten einer Pegelspitze während der 
Nachtzeit zu einer Richtwertüberschreitung durch den Beurteilungspegel (dies entspricht einer relativen Häufigkeit von 
1 % der Bezugszeit). 

Die Landesregierung hat den im Landtagsbeschluß geäußerten Wunsch einer stärkeren Berücksichtigung der Spitzenpegel, die 
durch Verringerung der erwähnten Spitzenwerte erfolgen müßte, geprüft. Eine Herabsetzung des für die Nacht geltenden Spit
zenkriteriums von 20 dB(A) auf z. B. 10 dB(A) würde jedoch bedeuten, daß viele Betriebe diese verschärfte Bedingung nicht 
erfüllen könnten und somit in ihrem Bestand gefährdet wären. So führt eine nächtliche Lkw-Abfahrt vom Betriebsgelände in 
der Regel zu kurzzeitigen Überschreitungen des Immissionsrichtwertes um mehr als 10 dB(A) in der unmittelbaren Nachbar
schaft. Dies gilt auch für andere, häufag vorkommende kurzzeitige Geräusche, wie z. B. beim Schließen oder Öffnen von Roll
toren, Abkippen einer Lkw-Ladung oder beim Anlauf von Maschinen. Diese nur sekundenweise auftretenden Geräusche sind 
nur selten vermeidbar und nur mit tinverhältnismäßig hohem finanziellen Aufwand zu mindern. Das Ministerium für Umwelt 
hält daher eine stärkere Berücksichtigung der Spitzenpegel auf der Basis eines Höchstwertkriteriums für nicht sachgerecht. 

Eine weitere Möglichkeit einer strengeren Bewertung der Spitzenpegel besteht darin, bei impulshaltigen Geräuschen, wie z. B. 
Schießlärm, die Messungen nicht wie sonst üblich mit der Geräteeinstellung .Fast'", sondern mit der Zeitbewertung ,..Impuls .. 
vorzunehmen, was zu höheren Meßwerten und damit zu einer stärkeren Berücksichtigung der Spitzenpegel führt. Dieses Ver
fahren hat das Ministerium für Umwelt für die Messung und Bewertung von Schießlärm durch Erlaß eingeführt. 

Zu Frage 1.4: 

In der Antwort auf die Große Anfrage aus dem Jahr 1990 sind die durch wissenschaftliche Wirkungsforschung festgestellten 
wesentlichen Zusammenhänge zwischen Lärm und gesundheitlicher Beeinträchtigung bzw. Belästigung verdeutlicht worden. 
Diese sind aufgeklärt, so daß es heute primär darum gehen muß, diese Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Dabei muß die 
Vermeidung oder Verminderung der Geräuschbelästigung im Vordergrund stehen. Ein Teil der in der Großen Anfrage 
erwähnten Spezialfragen, bei denen noch Forschungsbedarf besteht, wurde in den zuständigen Fachgremien behandelt. 

Zu Frage 2.1: 

Die Frage der Festsetzung von Emissionskennwerten zum Stand der Technik in Verordnungen nach §§ 7 und 23 des Bundes
Immissionsschutzgesetzes (BimSchG) wurde im vergangenen Jahr in den zuständigen Ländergremien ausführlich diskutien. 
Hierbei wurde- u. a. vom Bundesumweltministerium- der Einwand vorgetragen. daß das Festsetzen von Emissionswerten bei 
ortsbeweglichen Anlagentelien und Maschinen zur Vermeidung von Handelshemmnissen zum Gegenstand einer EU-recht
lichen Regelung gemacht werden müsse und daß demzufolge die bisher auf dem Gebiet der Lärmbekämpfung erlassenen Ver
ordnunge~ die Emissionsanforderungen enthalten, EG-Richtlinien in nationales Recht umsetzen. 

Darüber hinaus stößt die Festlegung von Geräusch-Emissionswerten in Form einer Verordnung auf die Schwierigkeit, daß 
Vorsorgemaßnahmen ohne Kenntnis der örtlichen Lage und ohne Berücksichtigung der Immissionsempfindlichkeit der Nach
barschaft festzusetzen sind. Insofern sind Anforderungen zu stellen, die unabhängig von Lage und Beschaffenheit der Anlage 
auch geringen Abständen zur Wohnbebauung Rechnung tragen. Damit wird die Entscheidung des Anlagenbetreibcrs, a.uf 
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welchf' Weise er den Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nachkommt, eingeschränkt (Schailschut_z an der 
Anlage oder Bau einer geeigneten Halle oder Bau einer in die Anlage integrierten L:irmschutzwand). 

Jedoch wird der Aufbau eines Lärm-Emissionsdarenkatalogs, der den Genehmigungs- und Überwachungsbehörden zur 
Beurteilung des Standes der Technik der von industriellen und gewerblichen Anlagen ausgehenden Geräuschemlssionen ?.ur 
Verfügung zu stellen ist, für dringend erforderlich gehalten. Da bei der von der Bundesregierung bereits 1987 und 1991 in ihr 
Regierungsprogramm aufgenommenen Neufassung und Anreicherung der aus dem Jahr 1968 stammenden TA Lärm kein Fort
gang zu verzeichnen ist und demnach hinsichdich des vorgesehenen Emissionsdatenkatalogs ebenfalls keine Fortschritte zu 
erwarten sind, ist von den Bundesländern eine ,.Mustcr-Verwaltungsvorschrift• zur Ermittlung, Beurteilung und Verminde
rung von Geräuschimmissionen erarbeitet worden, die kürzlich den beteiligten Kreisen im Rahmen einer Anhörung vorgestellt 
wurde. Hierbei ist vorgesehen, Emissionsdaten aufzunehmen. 

In dem beim Umweltbundesamt in Berlin gebildeten Arbeitskreis ,.Emissionsdatenkatalog" ist auch das Landesamt für 
Umweltschutz und Gewerbeaufsicht vertreten. 

Zu Frage 2.2: 

Für die Feststellung der Belastung durch Geräuschquellen und ihre Auswirkungen auf die Umwelt nach§ 47 Abs. 1 BlmSchG 
und für die Aufstellung von Lärmminderungsplänen nach§ 47 Abs. 2 und Abs. J B!mSchG sind- nach Anhörung der kommu
nalen Spitzenverbände-in der rheinland-pfälzischen Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Bundes-Immis
sionsschutzgesetz vom 2. Juni 1992 (GVBI. S. 152) die Stadtverwaltungen der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte, 
die Verbandsgemeindeverwaltungen und die Gemeindeverwaltungen der verbandsfreien Gemeinden als zuständig bezeiclmet 
worden. Diese Regelung ist im Hinblick auf den örtlichen Bezug der Fests_tellung von Belastungen durch Geräusche und deren 
Auswirkungen auf die Umwelt sowie den planerischen Aspekt (Bauleitplanung, Verkehrswegeplanung) bei der Festlegung von 
Maßnahmen zur Lärmminderung oder zur Verhinderung des weiteren Anstiegs der Lärmbelastung sachgerecht. Auch der 
Bundesgesetzgeber ist von der Voraussetzung ausgegangen, daß primär die Gemeinden zur Aufstellung von Lärmminderungs~ 
plärren verpflichtet sind, wie den Worten in§ 47 a Abs. 1 und Abs. 2 BlmSchG ..... die Gemeinde oder die nach Landesrecht 
zuständige Behörde hat ... • sowie der amtlichen Begründung zu entnehmen ist. ( ..... Lärmbelastungen sind überwiegend auf 
örtliche Ursachen zurückzuführen. Im Hinblick auf die Abhilfemaßnahmen isc daher vor allem die Zuständigkeit der 
Gemeinde für den örtlichen Bereich - insbesondere im Bereich der Bauleitplanung, für die die Gemeinden nach § 2 Abs. 1 
Satz 1 BauGB in eigener Verantwortung zuständig sind- gegeben. Soweit Planungen lediglich den örtlichen Bereich betreffen, 
ist es daher zur Sicherung einer wirksamen Lärmminderungsplanung angezeigt, die Zuständigkeit für die Planung den 
Gemeinden zu übertragen ... •). 

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Lärmminderungsplans durch die Gemeinde besteht allerdings nur, wenn die Beseiti
gung oder die Verminderung der schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche ein abgestimmtes Vorgehen gegen ver
schiedenartige Lärmquellen erfordert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn verschiedene Behörden Maßnahmen gegen Urm
quellen mit unterschiedlichen Geräuschcharakteristika (z. B. aus den Bereichen Verkehr, Gewerbe/Industrie, Freizeit) er
greifen müssen, um eine v.·irksame Minderung der bestehenden Belastungen zu erreichen. Auch muß es sich um Wohngebiete 
oderandere schutzbedürftige Gebiete handeln. Wirkt also beispielsweise auf ein Wohngebiet nur eine Lärmquellenart ein oder 
treten lediglich •n einem einzelnen Wohnhaus punktuell schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf, reichen einzel
anlagenbezogene Maßnahmen durch die zuständige Immissionsschutzbehörde aus, d. h., es bedarf dann keiner planerischen 
Abstimmung zwischen verschiedenen Behörden über ein koordiniertes Handeln mit dem Ziel der Abhilfe. 

Nach Einschätzung der Landesregierung kommen für die Aufstellung von Lärmminderungsplänen w•hrscheinlich nur die 
kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte in Frage. 

Im Interesse einer einheitlichen Durchführung von Lärmminderungsplänen hat der Länderausschuß für Immissionsschutz, in 
dem der Bund und alle Bundesländer vertreten sind, eine ,.Muster~ Verwaltungsvorschrift• erarbeitet, in der die Vergehensweise 
bei der Aufstellung und Durchführung von Urmminderungsplänen näher erläutert wird. Diese Muster~Verwaltungsvorschrif[ 
wurde in Rheinland~Pfalz noch nicht übernommen, da in der Landes~ Verwaltungsvorschrift auch die Ergebnisse des im 
R..hmen des Umweltforschungsplans vorn UmweltbundeSirnt durchgeführten Modellvorhabens .Lärmminderungspläne" ein
fließen sollen. In diesem Modellvorhaben wurden in ausgewählten Städten und Gemeinden Methoden der kommunalen Lärm~ 
minderungspl•nung erprobt und hinsichtlich Umsetzbarkeit und WirkSimkeit optimiert. Der für 1993 vorgesehene Abschluß
bericht, der auch eine Handlungsanleitung für den kommunalen Anwend er sowie praxisorientierte Verfahrensweisen enthalten 
soll, wird nach Mitteilung des Umweltbundesamtes in den nächsten 2 bis 3 Monaten erscheinen. 

Unabhängig davon wurden bereits jetzt die Städte und Gemeinden, die sich in dieser Angelegenheit an das Landesamt für 
Umweltschutz un.d Gewerbeaufsicht oder das Ministerium für Umwelt wandten, über die Vergehensweise bei der Aufstellung 
von Lärmminderungsplänen beraten und unterstützt,. wobei ihnen u. a. auch eine Durchschrift der .Muster~ Verwaltungs
VOC$Chrift" zugeleitet wurde. 

6 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode Drucksache 12!513 2 

Zu Frage 2.3: 

Bei der Beantwortung dieser Frage ist zwischen der Kennzeichnung der Grenzwerte, die aus Arbeitsschutz- bzw. Immissions
schutzgründen vorzunehmen ist,. zu unterscheiden. 
Im Bereich des Arbeitsschutzes sind maschinenspezifische Grenzwerte, die in EN-Normcn festgelegt werden müßten, noch 
nicht erlassen worden. Die Festlegung derartiger Grenzwerte erscheint wegen der verschiedenen Maschinengrößen und T ech
noiogien außerordentlich schwierig. Zudem wird durch Festsetzung von Grenzwerten der Stand der Technik festgehalten und 
die Fortentwicklung geräuscharmer Techniken unterbunden. Mit der Festlegung von maschinenspezifischen Grenzwerten ist 
daher innerhalb der EU- so auch die Meinung des gemäß Artikel 6 Abs. 2 der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG gebildeten 
Ausschusses - in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. 
Nach der zu§ 4 des Gerätesicherheit~gesetzes erlassenen Dritten Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz (Maschincnlärm
informations-Verordnung) vom 18. Januar 1991 sind Hersteller und Einführer technischer Arbeitsmittel im Sinne des§ 2 des 
Gerätesicherheitsgesetzes verpflichtet, dies~n technischen Arbeitsmitteln eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache bei
zufügen, in der u. a. die in§ 1 der Maschinenlärminformations-Verordnung im einzelnen aufgeführten Lärminformationen 
( arbeitsplatzbezogener Emissionswerr., Schalleistungspege~ Schalldruckpegel) enthalten sein müssen. Mit dieser Verordnung 
wurden die EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (89/392/EWG) vom 
14. Juni 1989 und die EG-Richtlinie über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am Arbeitsplatz 
(861188/EWG) vom 12. Mai 1986 in deutsches Recht umgesetzt. 

Nach§ 2 Abs. 2 des. Gerätesicherheitsgesetzes sind im übrigen Haushaltsgeräte den technischen Arbeitsmitteln gleichgesetzt, so 
daß nach deutschem Recht auch bei Haushaltsgeräten Angaben über deren Geräuschemissionen in der Betriebsanleitung ent
halten sein müssen. 

Die Richtlinie des Rates vom t. Dezember 1986 über die Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten (86/594/EWG) gilt- nach 
Auffassung der Bundesregierung - durch eine Vereinbarung mit der Deutschen Gesellschaft fü.r Produktinformation, Berlin, 
als umgesetzt. Nach Art. 3 dieser Richtlinie können die Mitgliedstaaten für bestimmte Typen von Haushaltsgeräten die Ver
öffentlichung von Angaben über deren Geräuschemission verlangen. Hiervon unabhängig können auch Hersteller oder Ein
fuhrhändlereine Veröffentlichung vornehmen. Dagegen sind Geräuschemissionen auf einem Etikett anzugeben, sofern das 
Etikett schon für andere Angabenaufgrund der Richtlinie 79/530/EWG (Richtlinie des Rates vom 14. Mai 1979 zur Unterrich
tung über den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten durch Etikettierung) notwendig ist. 

Anders verhält es sich dagegen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes. In der auf das Bundes-Immissionsschutzgesetz ge
stützten Achten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Rasenmäherlärm-Verordnung}, zu
letzt geändert am 27. April1993, hat die Bundesregierung für das loverkehrbringen und den Betrieb von Rasenmähern maximal 
zulässige Schalleistungspegel festgelegt, die die Hersteller oder Einfuhrhändler auf den Rasenmähern gut sichtbar und dauerhaft 
neben dem Herstellerkennzeichen und der Typenbezeichnung anzugeben haben. Mit dieser Verordnung wurde die Richtlinie 
84/538/EWG vom 17. September 1984 in deutsches Recht umgesetzt. In der ebenfalls auf Basis des Bundes-Immissionsschutz
gesetzes erlassenen Fünfzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Baumaschinenlärm
Verordnung}, zuletzt geändert am 27. April_ 1993, wurden für das loverkehrbringen von Baumaschinen zulässige Geräusch
emissionswefte festgelegt, soweit diesbezügliche Regelungen in Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften bestehen. Solche 
Regelungen sind bisher für Motorkompressoren, Turmdrehkräne, Schweißstromerzeuger, Kraftstromerzeuger, handbediente 
Betonbrecher, Abbau-, Aufbruch- und Spatenhämmer sowie Hydraulikbagger, Seilbagger, Planiermaschinen, Lader und 
Baggerlader getroffen. Nach dieser Verordnung dürfen die genannten Baumaschinen nur in den Verkehr gebracht werden, 
wenn diese die zulässigen Geräuschemissionswerte nicht überschreiten, der Baumaschine eine EWG-Übereinstimmungsbe
scheinigung in deutscher Sprache beigefügt ist und der jeweils zulässige Geräuschemissionswert an der Baumaschine deutlich 
sichtbar und dauerhaft angegeben ist. Im übrigen hat die Landesregierung zur Erleichterung lärmbewußter Kaufentscheidun
gen für Baumaschinen die wichtigsten Lärmschutzbestimmungen für diese Maschinen in einem Merkblatt für Bauplaner, Bau
unternehmer und Bauleiter zusammengefaßt. das diesem Personenkreis über die Handwerkskammern bzw. im Rahmen der 
Revisionstätigkeit der Staatlichen Ge'?.'erbeaufsichtsämter ausgehändigt wird. 

Die Landesregierung hat sich wiederholt für ein Kennzeichnungsrecht lärm- bzw. geräuscharmer Fahrzeuge eingesetzt, das 
Voraussetzung für marktwirtschaftliche und ordnungspolitische Instrumentarien zur Förderung solcher Fahrzeuge ist. Atler
dings beabsichtigt die Europäische Union derzeit nicht, ein solches Recht einzuführen. Die Bundesregierung hat deshalb mit 
Unterstützung des Bundesrates eine entsprechende nationale Regelung beschlossen und bereits umgesetzt. 

Mit der Achtzehnten Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften, die am!. Juli 1994 in Kraft getreten 
ist, wird die Kennzeichnung geräuscharmer Kraftfahrzeuge geregelt. Hiernach dürfen geräuscharme Kraftfahrzeuge mir einem 
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3~5 t, die zu der auch steuerlich geförderten Geräuschklasse G 1 (vgi. Antwort zu 
Frage 3.10) gehören, mit dem Zeichen .,geräuscharmes Kraftfahrzeug" gekennzeichnet sein. Es handelt sich um ein grünes, 
rundes Zeichen mit einem weißen Rand und einem weißen .,G• in der Mitte. 
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Die Landesregierung geht davon aus, daß die vorgenannten Vorschriften ein geeignetes Instrumentarium darstellen, lärm
schutzbewußte Kaufentscheidungen zu erleichtern. 

Zu Frage 2.4: 

Benutzervorteile für lärmarme technische Einrichtungen, wie z. B. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, sind ein marktwirtschaft
liebes Mitte~ den Erwerb solcher Einrichtungentrotz damit verbundener finanzieller Mehraufwendungen zu fördern. Ein ent
sprechender Anreiz kann darin bestehen, daß das Gerät von Beschränkungen oder Verboten zum Schutz der Wohnbevölkerung 
vor Lärm ganz oder teilweise, z. B. zu bestimmten Tageszeiten, ausgenommen ist. Mit diesem sich wirtschaftlich auswirkenden 
Vorteil kann der finanzielle Mehraufwand für solche Einrichtungen ganz oder teilweise ausgeglichen werden. 

Ein Musterbeispiel, wie auf dem Weg der Emissionsbegrenzung, verbunden mit Benutzervoneilen, marktwinschaftliche An· 
reize zur Produktion und zum Kauf lärmarmer Geräte und Maschinen gegeben werden können, stellt die Rasenmäherlärm
Verordnung dar. Nach dieser Verordnung ist der Einsatz von Rasenmähern werktags auf die Zeit von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
begrenzt. Besonders leise Rasenmäher, die einen Schalleistungspegel von weniger als 88 dB(A) einhalten, dürfen jedoch nach der 
Ausnahmeregelung der Verordnung werktags bäs 22.00 Uhr betrieben werden. Dies gilt nach der rheinland-pfälzischen Lärm
schutz-Verordnung sinngemäß auch für alle anderen in Hof und Garten benutzten motorbetriebenen Maschinen und Geräte. 

Im Hinblick auf den Einsatz von Baumaschinen wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen. 

Nachdem die Kennzeichnung geräuscharmer Kraftfahrzeuge gesetzlich geregelt ist, besteht nunmehr die Möglichkeit, der
artigen Fahrzeugen Benutzervorteile in besonders lärmempfindlichen Gebieten, wie etwa Kurorten, einzuräumen. Die Landes
regierung wird die Kommunen auf die neue ge_setzliche Regelung hinweisen und empfehlen, hiervon nach Möglichkeit 
Gebrauch zu machen. Die kommunalen Gebietskörperschaften können in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten 
geräuscharme Fahrzeuge generell oder nur den Zuliefetverkehr mit diesen Fahrzeugen vom allgemeinen Fahrverbot für 
Schwerfahrzeuge ausnehmen. 

Schließlich unterstützt die Landesregierung Lärmschutzinvestitionen insbesondere in kleineren und mittleren gewerblichen 
Unternehmen durch zinsgünstige Kredite. Die Gewährung solcher Kredite beschrinkt sich nicht nur auf diese Investitionen, 
sondern erstreckt sich auch auf die Beratung der Investoren. Zu Einzelheiten dieser Förderung, u. a. zu den Förderungszielen, 
Kreditkonditionen, Antragstellungen und zu den die Anträge bearbeitenden Stellen, wird auf die jährlich vom Ministerium für 
Wirtsch.aft und Verkehr herausgegebene Schrift .. Wirtschaftsförderung" verwiesen. 

Zu Frage 2.5: 

• 

Nach§ I des Gesetzes über die Umweltvenräglichkeitsprüfung (UVPG) sind Auswirkungen auf die Umwelt zu ermitteln, zu 
beschreiben und zu bewerten. Auswirkungen in diesem Sinne sind Immissionen, also auch Lärm. Nach§ 11 UVPG fließt also 
auch die Lärmbelastung in die zusammenfassende Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens ein. Diese Darstellung wird 
bewertet und diese Bewertung wiederum ist bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens zu berücksichtigen 
(§ I2UVPG). • 

Für imnüssionsschutzrechtlich zu genehmigende Anlagen ergeben sich die entsprechenden UVP-Pflichten für die Genehmi
gungsbehörde unmittelbar und abschließend aus der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes, der Verordnung über das Genehmigungsverfahren. 

Damit ist verfahrensmäßig eine angemessene Berücksichtigung von Lärm bei der Umweltverträglichkeitsprüfung gewähr
leistet. Duüber hinaus enthält auchdie in Kürze zu erwartende, auf§ 20 uvPG und§ 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
gestützte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen Konkretisierungen 
zum Thema Lärm. ~ ~ 

Zu Frage3.I: 

Die Geräuschgrenzwerte für Kraftfahrzeuge sind seit langem EU-weit einheitlich geregelt. Sie sind nicht zuletzt auf Drängen 
der Bundesregierung mit Unterstützung des Bundesrates mehrfach entsprechend dem Stand der Technik verschärft worden 
(siehe Tabelle). So hat der EU-Ministerrat zuletzt im November I 992 eine Richtlinie (92/97/EWG) verabschiedet, die deutlich 
abgesenkte Geräuschgrenzwerte für neue Pkw, Lkw und Busse festlegt. Die Europäische Union hat damit der Tatsache 
Rechnung getragen, daß der Straßenverkehr nach wie vor die bedeutendste Lärmquelle darstellt und ein großer Teil der 
Bevölkerung in den Mitgliedsstuten den Straßenverkehrslärm als erhebliche Belastung empfindet. Die neuen Anforderungen 
gelten ab 1. Oktober 1995 für neue Fahrzeugtypen und ein Jahr später für die Erstzulassung von allen Neufahrzeugen. 
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Allein die Abs.enkung der Geräuschgrenzwene beim Pkw in der logarithmischen Dezibel-Skala um 3 dB(A) bedeutet, daß 
zukünftig zwei Fahrzeuge der neuen Generation zusammen nur noch so laut sind wie ein heutiger, ohnehin schon relativ leiser 
Pkw. 

Für schwere Lkw und Busse wird der Grenzwert von derzeit 84 dB(A} auf 80 dB(A) abgesenkt. Damit wird ein Lkw dell. Bau
jahrs 1995/1996 im Stadtverkehr leiser sein als ein Personenwagen, der 1980 gebaut wurde. Die erreichte Geräuschminderung 
beim Lkw läßt sich auch daran erkennen,. daß die neuen Geräuschwerte-einschließlich der erstmals festgelegten Grenzwerte 
für Druckluftgeräusche- der Defirlltion des .. Iärmarmen Kraftfahrzeugs" in Anlage XXI zur StVZO entsprechen. 

Die zulässigen Geräuschwerte für Krafträder sind seit 1978 EU -weit festgelegt (Richtlinie 78/1 015/EWG) und unter Berück
sichtigung der jeweils neuestentechnischen Entwicklungen mehrfach verschärft worden. Mit der Neunz:hmen Verordnung 
zur Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 21. Dezember 1992 'WUrde die letzte Anderungsrichtlinie 
89/235/EWG in nationales Recht umgesetzt. Die letzten beiden Verschärfungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

Entwicklung der Lärmgrenzwerte für die einzelnen Fahrzeugtypen 

Grenzwerte für den Geräuschpegel in dB(A) und Zeitpunkte des 
Kraftfahrzeuge Inkrafttretens für die nationale Betriebserlaubnis 

bis bis ab 
Fahrzeugarten 1983 1. Oktober 1989 derzeit 1995/1996 

Pkw 82 80 77 74 
Busse' 150 kW 89 82 80 78 
Busse> 150 kW 91 85 83 80 
Kleinbusse c 2 t, Lieferwagen 84 81 78 76 
Kleinbusse 2 - 3,5 t, Lieferwagen 84 81 79 77 
Lkw, 3,5 t • 75 kW 89 86 81 77 
Lkw 75- 150 kW 89 86 83 78 
Lkw' 150kW 91 88 84 80 

Grenzwerte für den Geräuschpegel in dB(A) und Zeitpunkte des 
Krafträder Inkrafttretens für die nationale Betriebserlaubnis 

Kraftradklassen nach Grenzwerte Zeitpunkt des Grenzwerte Zeitpunkt des 
Hubraum (in cm') in dB(A) Inkrafttretens in dB(A) Inkrafttretens 

1. <80 77 1. Okt. 1988 75 1. Ok~ 1993 
2.~80cl75 79 1. Okt. 1989 77 31. Dez. 1994 
3. > 175 82 1. Okt. 1988 80 1. Ok~ 1993 

Die beachtlichen Erfolge bei der Geräuschminderung, insbesondere auch bei Nutzfahrzeugen und Krafträdern, werden aller
dings nur in dem Maße zu einer deutlichen Senkung des Straßenverkehrslärms führen können, wie die lauestärkeren Alt
fahrzeuge stillgelegt werden . 

Zu Frage 3.2: 

Die Lärmemission von Kraftfahrzeugen wird im wesentlichen verursacht durch den Motor und seine Nebenaggregate sowie 
den Antriebsstrang und durch Bremsgeräusche. Daneben treten Rollgeräusche der Reifen-Fahrbahn-Kombination auf, die aber 
im innerstädtischen Verkehr nicht dominieren. 

Beim Motor und seinen Nebenaggregaten gibt es heute bereits zahlreiche lärmreduzierende Entwicklungen. Sie betreffen 
konstruktive Verbesserungen beispielsweise an Verbrennungsraum, Zylinderköpfen, Ventildeckeln und -spiel, Kurbelgeh.luse, 
Steuerketten, Ölwanne, Kühlerventilatoren, Lichtmaschine oder dem Ansaug- und Auspufftrakt. Weitere Erfolge erhofft sich 
die Automobilindustrie durch den vermehrten Einsatz der Elektronik auch im Nutzfahrzeugbcreich. Fortschritte sind jedoch 
nur in kleinen Schritten und mit Hilfe umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeiten möglich. Wenn diese Maß
nahmen auch kurzfristig nicht die Verbesserung bringen wie eine Motorkapselung, so müssen sie nach Auffassung der Landes
regierung dennoch konsequent genutzt werden. 

Die Landesregierung setzt sich vor diesem Hintergrund zur Minderung des Straßenverkehrslärms als Sofortmaßnahme nach 
wie vor fiir" eine Kapselung von Motor, Getri~be und Nebenaggregaten ein. Diese ist bis zur Serienreife entwickelt. 

Die ab 1995/1996 geltenden Geräuschgrenzwerte (vgl. Antwort zu Frage 3.1) entsprechen dem höchsten auf absehbare Zeit 
verfügbaren Serienstandard der Lärmminderungstechnik. Zulassungsfähig sind dann nur noch Fahrzeuge, die dem heutigen 
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lärmarmen Lkw entsprechen. In der Regel können die verschärften neuen Grenzwerte sowohl beim Pkw als auch bei den Nutz
fahrzeugen nur in Verbindung mit einer Kapselung von Motor, Getriebe und Nebenaggregaten erreicht werden. 

Zur schnelleren Verbreitung werden Nutzfahrzeuge, die diese Anforderungen bereits heute erfüllen. steuerlich gefördert. Auf 
die Antwort zu Frage 3.10 wird verwiesen. 

Die Landesregierung hat im Sinne ihrer Vorbildfunktion bereits 1988 beschlossen, für den Landesdienst - ggf. unter Verzicht 
auf andere Sonderausstattungen - nur noch lärmarme Lkw und Sonderfahrzeuge anzuschaffen, sofern für den jeweiligen Ver
wendungszweckgeeignete Modelle auf dem Markt sind. Dieser Beschluß ist inzwischen in die Verwaltungsvorschrift für die 
Beschaffung und Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen, in der auch noch andere Kriterien für die Beschaffung umweltfreund
licher Dienstfahrzeuge festgelegt wurden, eingearbeitet worden (MinBl. 1994 S. 2). Den kommunalen Gebietskörperschaften ist 
empfohlen worden, entsprechend zu verfahren. 

Zu Frage 3.3: 

In Rheinland-Pfalz sind Untersuchungen über die Umsetzbarkeie und Wirkung eines emissionsbezogenen lärmgestaffelten 
Tempolimits in städtischen Bereichen, z. B. in Kaiserslautern, durchgeführt worden. 

Sie haben ergeben, daß nur bei hohem Verkehrsaufkommen und nur durch eine sehr drastische Geschwindigkeitsreduzierung 
in Verbindung mit einer Homogenisierung der Verkehrsströme eine spürbare Reduzierung der Lärmemissionen möglich ist. 
Bei der Entscheidung, ob entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden sollen, ist von den Verkehrsbehörden die • Vor-
läufige Richtlinie für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung vor Lärm" zu berücksichtigen, nach • 
der u. a. die Vor- und Nachteile eines gestaffelten Tempolimits abzuwägen sind. 

Zu Frage 3.4: 

Zum Entwicklungsstand lärmarmer Aggregate wird auf die An[Wort zu Frage 3.2 verwiesen. Weil die technischen Möglich
keiten zur Reduzierung der Geräusche von Motor, Getriebe und Nebenaggregaten einschließlich ihrer Kapselung bei den 
geräuscharmen Fahrzeugen weitestgehend ausgeschöpft sind, rückt das Reifen-Fahrbahngeräusch (Rollgeräusch) verstärkt ins 
Blickfeld. Es hängt wesentlich von der Bauart und dem Profil der Reifen sowie der Fahrbahnbeschaffenheit ab. Allgemein kann 
davon ausgegangen werden, daß bei modernen Pkw be!eits ab einer Geschwindigkeit von 40 krnlh und bei Lkw von 60 km/h 
das Rollgeräusch deutlich zum Gesamtfahrgeräusch beiträgt. 

Die Entwicklung lärmarmer Reifen ist deshalb in den vergangenenjahren vom Bundesminister für Forschung und Technologie 
gefördert worden. Zwischenzeidich wurden Reifen mit hartem Grundkörper und weicher Lauffläche (ca.p-and-base~Reifen) 
entwickelt, mit denen Pegelminderungen bis zu 4 dB(A) erreicht werden können. Auch die Profilgebung hat einen großen Ein
fluß auf die Ro.llgeräusche. Günstig wirken diagonale Profile mit kleiner R.illenbreite, eine unregelmäßige Verteilung und Größe 
der Proftlelemente auf dem Reifenumfang und ein Verzicht auf Profliierung in der La.ufflächenrrütte. Gesicherte Erkenntnis ist 
auch, daß breitere Reifen lauter sind. DerTrend zum extremen Breitreifen verursacht eine Erhöhung des Reifengeräusches um 
1-2 dB(A). 

Wegen der zunehmenden Bedeutung des Reifen-Fahrbahngeräusches setzt sich die Landesregierung für die Entwicklung eines 
speziellen Meßverfahrens ein. Ziel sollte es weiterhin sein, spezielle Grenzwerte auch für höhere Geschwindigkeiten fest
zulegen. 

Die EU hat sich inzwischen dieses Problems angenommen und will in Kürze Vorschläge vorlegen. Als erster Schritt enthält die 
in der Antwort zu 3.1 genannte Richtlinie 92197/EWG Anforderungen an die akustische Beschaffenheit der Teststrecke in 
Anlehnung an eine !SO-Norm, um einheitliche Meßbedingungen bei der Typprüfung neuer Fahrzeuge sicherzustellen und den 
Beitrag des Reifen- Fahrbahngeräusches wiederholbar erfassen zu können. 

Im Rahmen des Umweltforschungsplans des Bundesumweltministeriums wurde bereits ein Vorschlag für ein Meßverfahren für 
Reifengeräusche erarbeitet. In einem Anschlußvorhaben wird derzeit der Stand der Technik bei der Lärmminderung an Pkw
Reifen untersucht. 

Die Landesregierung begrüßt diese Entwicklung; sie wird sich nachdrücklich fürweitere lärmmindernde Maßnahmen in diesem 
Bereich einsetzen. 

Zu Frage 3.5: 

Lärmmindernde Fahrbahndecken werden bereits jetzt im Rahmen der Vorgaben und Erfahrungen auf Bundesebene eingesetzt. 
Dabei finden standardmäßig die lärmmindernden Beläge Splittmastixasphalt 0/8 und 0/11 sowie Asphaltfeinbeton 50/11 als 
lärmmindernde Fahrbahndecken Verwendung. 
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Derzeit werden weiterhin die offenporigen Asphaltdeckschichten (sog. Flüsterasphalt) für einen verbesserten Lärmschutz er
probt. Das Land Rheinland-Pfalzist an den hierzu laufenden zwei Forschungsvorhaben des Bundes mit entsprechenden Ver
suchsstrecken beteiligt. Bei den bisherigen Versuchen hat sich gezeigt, daß insbesondere die Versehrnutzung der Hohlräume 
zumindest langfristig den Lärmminderungseffekt verringern kann. 

Zu Frage 3.6: 

Hinsichdich der technischen Maßnalunen zur Lärmminderung an Kraftfahrzeugen wird im einzelnen auf die Antwort zu den 
Fragen 3.2 und 3.4 verwiesen. 

Ergänzend ist anzumerken, daß sich bei der Beurteilung des Geräuschverhaltens ganz entscheidend das subjektive Empfinden 
jedes einzelnen auswirkt. Dieses subjektive Empfinden ist oftmals anders als die .objektiven" "-Aeßwerte. Die Industrie stützt 
si.ch deshalb bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge mehrund mehr auf die sogenannte Psychoakustik, eine relativ junge Wissen~ 
schaft, die versucht, die Geräusche auch nach ihrer Lästigkeit zu bewerten. Dies führt möglicherweise dazu, daß zusätzlich 
subjektive Verbesserungen erreicht werden können. 

Zu Frage 3.7: 

Das Geräuschverhalten ist - anders als das Abgasverhalten - vor allem konstruktionsbedingt und verändert sich durch den 
Betrieb nur unwesentlich. Zudem wird das Geräuschverhalten der Kraftfahrzeuge bei den vorgeschriebenen Hauptunter
suchungen überprüft. Hierbei werden Schäden an geräuschrelevanten Teilen regelmäßig erkannt. Im Zweifelsfall oder bei Ver
dacht auf Manipulation wird eine ergänzende Lärmuntersuchung in Form der Nahfeldmessung durchgeführt. 

Die Landesregierung hält daher die Einführung einer Lärmsonderuntersuchung in Verbindung mit der Abgasuntersuchung 
nicht für sinnvoll. 

Zu Frage 3.8: 

Die Landesregierung sieht den derzeitigen A:fitimanipulationskatalog für Kleinkrafträder als ausreichend an. Auch eine Aus
weitung des Kataloges auf Krafträder hält sie nicht für erforderlich. Krafträder unterliegen im Gegensatz zu Kleinkrafträdern 
der regelmäßigen technischen Überwachung, bei der Manipulationen festgestellt werden und zur Verweigerung der .. TÜV
Plakeue" führen. Außerdem wurde mit der Neunzehnten Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs
Ordnung vom 21. Dezember 1992 zusammen mit den strengeren EU-Geräuschvorschriften für Krafträder auch eine Regelung 
in die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung übernommen, wonach sowohl die Originalauspuffanlagen als auch die Aus
tauschauspuffanlagen und deren Einzelteile für Krafträder mit einem EWG-Betriebserlaubniszeichen versehen sein müssen. 
Die neue Vorschrift sieht weiter ein Verkaufsverbot für nicht EG-richtlinienkonformc Auspuffanlagen und Austauschauspuff
anlagen vor. Sie gilt für Krafträder, die ab 1. April1994 erstmals in den Verkehr kommen. Diese Vorschrift wird die polizeiliche 
Überwachung ebenso wie die im Januar 1994 erfolgte Neufassung des Beispielkatalogs zu§ 19 Abs. 2 StVZO über Änderungen 
an Fahrzeugen und ihre Auswirkungen auf die Betriebserlaubnis erleichtern. 

Zu Frage 3.9: 

Motorisierte Zweiräder werden durch die Polizei sowohl im Rahmen des täglichen Dienstes als auch in landesweiten Sonder
kontrollen überwacht. So wurden anläßlich des im Monat Mai 1994 durchgeführten Sondereinsatzes auf Landesebene von 
16 258 überprüften motorisierten Zweirädern 440 wegen technischer Veränderungen beanstandet. 

Polizeiliche Kontrollen der Lärmemissionen von Kraftfahrzeugen sind im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen, d. h. im 
fließenden Verkehr, technisch nicht möglich. Ergeben sich jedoch bei Geschwindigkeitskontrollen für das Anhaltekommando 
Hinweise auf mögliche Verstöße, so veranlaßt die Polizei- wie auch im Rahmen sonstiger Verkehrskontrollen - die erforder
lichen beweiskräftigen Überprüfungen. 

Zu Frage 3.10: 

Im Rahmen des Mißbrauchsbeseitigungs- und Steuerbereinigungsgesetzes (StMBG) vom21. Dezember 1993 ist eine emissions
abhängige Kraftfahrzeugsteuer für Nutzfahrzeuge ab 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht eingeführt worden. 

Hiernach können Kraftfahrzeuge seit 1. April dieses Jahres einen ermäßigten Steuersatz in Abhängigkeit des Gewich[s von bis 
zu 500,- DM erhalten, sofern sie zu der in Anlage XIV zu§ 48 StVZO neu aufgenommenen Geräuschklasse G 1 gehören. In 
diese Geräuschklasse fallen Kraftfahrzeuge, die die Anforderungen an lärmarme Fahrzeuge nach Anlage XXI StVZO oder die 
ab 1995/1996 geltenden vergleichbaren Geräuschanforderungen der Richtlinie 92/97/EWG erfüllen. 

11 



Drucksachet2/5132 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

Darüber hinaus setzt sich die Landesregierung auch weiterhin dafür ein, daß auch die Kraftfahneugsteuer bei Pkw emissions
abhängig gestaltet wird. 

Zu Frage 3.11: 

Verkehrswegeplanungen und Verkehrsführung können einen erheblichen Beitrag zur Verminderung der Verkchrslärm
belasrung der Bevölkerung leisten. Die Landesregierung hat sich in diesem Zusammenhang u. a. zumZiel gesetzt, durch den Bau 
von Entlastungsstraßen die insbesondere vom Durchgangsverkehr hervorgerufenen Lärmbelästigungen innerorts entscheidend 
zu vermindern. Das Ortsumgehungsprogramm der Landesregierung hat aus diesem Grund einen zentralen Stellenwert beim 
Neubau von Straßen. 

Bei der Planung neuer Straßen wird der Lärmschutz bereits im fn1hestmöglichen Stadium einbezogen. Hierbei wird zunächst 
das Prinzip der Lärmverminderung zugrunde gelegt. So kann Lärmschutz bereits durch eine geeignete Trassierung erreicht 
werden., die schutzv,,rürdige Bebauung soweit wie möglich schont. Entsprechende Vorgaben enthält auch das Bundes-Immis
sionsschutzgesetz (§50}, das Lärmvermeidung als originären Planungsgrundsatz bestimmt. Erst wenn dies nicht möglich ist, 
kommen aktive Schutzvorkehrungen (Lärmschutzwände bzw. -wälle) oder passive Maßnalunen an Gebäuden (Lärmschutz
fenster) in Betracht. 

Um vor dem Hintergrund der speziellen rheinland-pfälzischen Bedingungen die Möglichkeiten zu einer besseren Verknüpfung 
der Verkehrsträger im Sinne einer umweltfreundlichen Verkehrsgestaltung auszuloten, hat die Landesregierung im Rahmen 
eines .,.Pilotprojekts Verkehrssystemmanagement• in den Jahren 1992 und 1993 konkrete Projektvorschläge für die Städte • 
Koblenz, Kaiserslautern und Bad Kreuznach/Bad Münster am Stein erarbeitet. Ziel war es dabei, durch eine verbesserte Ver-
knüpfung der Verkehrsträger die Abgasemissionen zu vermindern und damit zugleich den lärmintensiveren Individualverkehr 
zu verringern. In Zusammenarbeit mit den beteiligten Gehletskörperschaften sollen im zweiten Teil des Projektes, der noch im 
Jahr 199~ anläuft, eine Auswahl der vorgeschlagenen Maßnahmen konkret erprobt werden. 

Einen weiteren Beitrag zur Verminderung der Lärmbelastungleistet auch die Förderung des Fahrradverkehrs insbesondere in 
den großen Städte~ aber auch im Freizeicverkehr. Trotz der schwierigen Haushaltslage hat die Landesregierung die Mittel für 
eigenständige Radwege in den Haushaltsjahren 1994/1995 erheblich aufgestockt. 

Zu Frage 3.12: 

Güterverkehrszentren und Güterverteilzentren können als logistische Knoten zur Bündelung des Lkw-Schwerverkehn, zur 
Vermeidung von Lkw-Leerfahrten und zur Förderung des Einsatzes kleinerer, geräuschärmerer Fahrzeuge beitragen. Die 
Landesregierung unterstützt die Einrichtung solcher Güterverkehrszentren mit leistungsfähigen Schnittstellen zu den Ver
kehrsträgern Schiene und Wasserstraße im Bereich der fünf Oberzentren des Landes. Die entsprechenden Aktivitäten werden 
gemeinsam mit den Kommunen, der verladenden und transportierenden Wirtschaft sowie der Deutschen Bahn AG bzw. den 
Hafenbetrieben verfolgt. Die Entlastungspotentiale liegen jeweils ca. zwischen 10% und 20% des städtischen Güterverkehrs 
sowie zusätzlich in einer erheblichen Entlastung der Autobahnachsen des Landes. 

Zu Frage 3.13: 

Im Rahmen der fmanziellen Vorgaben treibt die Landesregierung den Bau von Lärmschutzwänden und -wällen mit Nachdruck 
voran. Dabei wird in verstärktem Maße auf die Gestaltung und die Einbindung in das Stadt· bzw. Landschaftsbild geachtet. 
Weiterhin hat Rheinland-Pfalzals erstes Bundesland an der A 60 bei lngelheim im Rahmen eines Pilotprojektes bereits eine 
vegetative Lärmschutzmaßnahme unter Verwendung von Recyclingkunststoffen erprobt. 

Zu Frage 4.1: 

Bei neuen und grunderneuerten Schienenfahrzeugen werden die technischen Möglichkeiten zur Verringerung des Schienen· 
lärms ausgeschöpft. Durch die Langlebigkeit des Wagenmaterials sind allerdings kurzfristigen Verbesserungen enge Grenzen 
gesetzt. Dies gilt insbesondere für den Güterverkehr und hier vor allem für 'die Fahrzeuge aus den europäischen Nachbar
ländern. Die mittelfristig wirkungsvollste Form der Lärmreduzierung besteht deshalb in der Anlage von Lärmschutz
einrichtungen wie etwa Lärmschutzwänden und -fenstern. 

Veränderungen im Bereich der Gleisradien oder des Oberbaus sind nur mit unverhältnismäßigem fmanziellen Aufwand 
möglich. Sie kommen grundsätzlich nur im Rahmen von Neu- oder größeren Umbaumaßnahmen in Betracht. 

Durch den Einsatz lärmmindernder Weichentechnik kann die Lärmbelastung stellenweise verringert werden; die Landesregie
rung setzt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für einen möglichst weitgehenden Einsatz dieser Technik ein. Dadurch konnten 
insbesondere im Rheintal Erleichterungen für eine Reihe von Anwohnern geschaffen werden. 
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Zu Frage 4.2: 

Die Anrainer von Schienenstrecken sind bislang bezüglich des Verkehrslärmschutzes gegenüber Straßenanwohnern schlechter 
gestellt. Zwar sind bei dem Neu- und Ausbau dieser Verkehrswege jeweils Maßnahmen zur Lärmvorsorge zu treffen; Mittel für 
den Lärmschutz an vorhandenen Verkehrswegen, d. h. für die Lärmsanierung, werden bislangjedoch noch nicht zur VerfUgung 

gestellt. 

Die Landesregierung hat deshalb bereits im Juli 1992 im Bundesrat einen Entschließungsantrag zur .. Lärmsanierung an 
bestehenden Schienenwegen" eingebracht. Der Bundesrat hat allerdings diesen Entschließungsantrag wegen der zu erwarten
den erheblichen finanziellen Auswirkungen an die Ausschüsse zurückverwiesen. 

Eine weitere Initiative der Landesregierung zielt darauf ab, in einer ersten Stufe zunächst 100 Mio. DM im Bundeshaushalt 
bereitzustellen, damit zumindest die vordringlichsten Lärmsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Der Bundes
minister für Verkehr hatte einen entsprechenden Haushaltstitel für den Bundeshaushalt 1994 angemeldet. Die Landesregierung 
bedauert, daß ihr Anliegen bei der Verabschiedung des Bundeshaushaltes 1994 nicht berücksichtigt worden ist. Sie wird gleich
wohl bei wieder verbesserter Haushaltslage eine entsprechende erneute Initiative prüfen. 

Zu Frage 5: 

In der Bundesrepublik Deutschland gelten für Flugzeuge bereits jetzt weltweit die niedrigsten Lärmgrenzen. Fluglärm entsteht 
vor allem in der Umgebung von Flugplätzen (Flughäfen und Landeplätze). Für die zivile Mit-/Nutzung des Flughafens Hahn 
und des Landeplatzes Zweibrücken sind daher umfassende Genehmigungsverfahren auf der Grundlage von technischen und 
medizinischen Lärmgutachten durchgeführt worden. 

Hinsichtlich der von Landeplätzen ausgehenden Fluglärmbelastungen und der Begrenzung des Lärmpegels von Kleinflug
zeugen ist auf den Beschluß des Bundesrates vom 6. November 1992 (Bundesratsdrucksache 624/92/Beschluß) hinzuweisen. 
Danach vrorde der Bundesminister für Verkehr aufgefordert, die sog. Landeplatzverordnung nach bestimmten Leitsätzen so zu 
änder~ daß der Schutz der Bevölkerung vor dem von der Allgemeinen Luftfahrt ausgehenden Fluglärm erhöht wird. Eckwerte 
der Noveiiierung sollten sein: 

Einbeziehung aller motorbetriebenen Luftfahrzeuge bis zum Höchstgewicht von 5,7 t in die bisherigen Regelungen für 
Leichtflugzeuge und Motorsegler, 

- Einbeziehung aller gewerblichen Starts und Landungen mit Flugzeugen bis zu einem Höchstgewicht von 5,7 t für Platz
runden und Schulllüge, 
Mindestdauer der Überlandflüge von 60 Minuten, 
grundsätzliche Ausdehnung der Sperrzeiten auf den Samstagnaclunittag. 

Der Bundesminister für Verkehr hat die VOrschläge des Bundesrates aufgegriffen und nach Anhörung der Verbände am 
10. November 1993 den Entwurf einer Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung erarbeitet. Gegenwärtig findet die Herstellung des 
Einvernehmens mit dem Bundesminister für Umwelt gemäß § 32 Abs. 1 Satz 5 des. Luftverkehrsgesetzes statt. 

Angesichts der unterschiedlichen Gegebenheiten an Landeplätzen begnügt sich der Verordnungsentwurf nicht mit der 
Schaffung einer bundesweit einheitlichen zeitlichen Einschränkung, sondern sieht weitgehende Möglichkeiten von Ver
schärfungen und Ausnahmen durch die zuständigen Luhfahrtbehörden der Länder vor. 

Dementsprechend sind generalisierende Untersuchungen und Regelungen aus der Sicht der Landesregierung nicht geeignet, 
den von Landeplätzen ausgehenden Fluglärm zu beurteilen und angemessen begrenzen zu können. Nur auf der Grundlage einer 
Ermittlung der konkreten Lärmbeeinträchtigungen im Einzelfall kann beurteilt werden, ob der festgestellte Fluglärm für die 
jeweils betroffene Wohnbevölkerung das Maß des Zurnutbaren überschreitet und ggf. in welchem Umfang- in räumlicher und 
zeitlicher Siehe - Einschränkungen des Flugbetriebes nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange geboten sind. 
Hierzu reichen die bestehenden Vorschriften bereits aus. 

Zu Frage6: 

Bei den hier angesprochenen EG-Richtlinien handelt es sich um die EG-Richtlinie ,.Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefähr
dung durch Lärm am Arbeitsplatz'", die 1990 in Form einer Überarbeitung der bestehenden Unfallverhütungsvorschrift 
.Lärm• der Berufsgenossenschaften in deutsches Recht umgesetzt wurde. Danach besteht für jeden Unternehmer die Ver
pflichtung, für Arbeitsplätze mit einem BeurtCilungspegel von über 90 dB(A) ein Programm für technische Lärmminderungs
maßnahmen durchzuführen (Lärmminderungsprogramm). Arbeitsplätze, die bereits früher eingerichtet vro.rde~ sind nicht 
mehr- wie bisher -von nachträglichen Umrüstungsmaßnahmen ausgenommen; jeder Betrieb hat das Lärmminderungspro
gramm entsprechend dem Stand der Technik laufend zu aktualisieren. Weiter schreibt diese Richtlinie vor, daß durch geeignete 
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Maßnahmen sichergestellt werden muß, daß Informationen über den von der Maschine emittierten Lärm zur Verfügung gestellt 
werden, wenn Arbeitnehmer einem gehörgefährdenden Lärm ausgesetzt sind. Auf die Ausführungen zu Frage 1.1 wird in 
diesem Zusammenhang verwiesen. 

Bei der zweiten Richtlinie handelt es sich um die sogenannte EG-Maschinen-Richtlinie, in der näher dargelegt wird, welche 
Lärm-Angaben eine in den Verkehr zu bringende Maschine enthalten soll. Diese Vorschrift ist in Form der auf das Ger~te
sichergesetz gestützten Maschinenlärminformations-Verordnung vom 18.Januar 1991 (BGBI. I S. 146) in deutsches Recht um
gesetzt worden. Durch diese Verordnung wird die Vorau~setzung geschaffen, daß Arbeitgeber und Betriebsräte, die dabei be
teiligt werden. beim Kauf neuer Maschinen eine bessere Übersicht über das Angebot von Maschinen und Geräten hinsichtlich 
des Lärmschutzes erhalten. Es ist damit zu rechne!4 daß durch gezielte Auswahlleiser Maschinen in den nächsten Jahren die 
Lärmbelastung in den Betrieben um 5 bis 15 dB(A) zurückgehen wird. 

Zu Frage 7: 

In der sogenannten Baumaschinenlärm-Verordnung, zuletzt geändert am 27. April1993, sind sechs Einzelrichtlinien des Rats 
der EU für verschiedene Baumaschinentypen in deutsches Recht umgesetzt worden. Für weitere Baumaschinen sollen ebenfalls 
EU-Richtlinien zum Stand der Technik erarbeitet werden, die dann ebenfalls in nationales Recht umzusetzen sind. 

Einige Arten von Baumaschinen, die einen über die Anforderungen nach der Baumaschinenlärm-Verordnung hinausgehenden 
Schallschutz bieten, dürfen darüber hinaw mit dem .,Blauen Umwelt-Engel• als Umweltzeichen gekennzeichnet werden. Dies 
bedeutet einen Anreiz für die Hersteller von Baumaschinen, leisere Maschinen und Geräte zu entwickeln. So gekennzeichnete 
lärmarme Baumaschinen liegen um etwa 10 dB(A) unter den Anforderungen der EU-konformen Baumaschinenlärm-Verord
nung. Ihr Einsatz kann bei der Vergabe von Bauaufträgen oder im Einzelfall im Rahmen der Überwachung beim Auftreten von 
schädlichen Umwel~einwirkungen durch Baulärm gefordert werden. Hierüber wurden die Immissionsschutzbehörden in der 
ersten Jahreshälfte 1994 in einem Erlaß unterrichtet. 

Die EU-Richtlinien über die zulässigen Schalleistungspegel von Baumaschinen gestatten den Mitgliedstaaten. Maßnahmen zu 
treffen. um die Verwendung von Baumaschinen in als empfindlich geltenden Gebieten zu regeln. Solche Regelungen, die von 
der Bundesregierung zu erlassen sind, können z. B. Vorteile für Benutzer lärmarmer Baumaschinen enthalten. Die Landesregie
rungwird daher bei der Noveliierung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm, wozuder Bundes
rat die Bundesregierung in Form einer Entschließung auffordene, Vorschläge derart einbringen, daß 

- in Industrie- und Gewerbegebieten sowie in Gebieten, in denen in der Nachbarscha.ft keine Personen wohnen und demnach 
keine Störungen hervorgerufen werden können, jede Baumaschine- unabhängig von Alter und Emissionswert- eingesetzt 
werden kann, 
in Gebieten, die störanfälliger sind, nur solche Baumaschinen eingesetzt werden, die den EG-Richdinien bzw. der Bau
maschinenlärm-Verordnung entsprechen und 
in besonders störa.nfälligen Gebieten, z. B. in Kurgebieten, reinen Wohngebieten oder nachts, nur solche Baumaschinen 
eingesetzt werden, die mit dem Blauen Umwelt-Engel gekennzeichnet sind. 

Zu Frage 8.1: 

Bei Freizeit- und Sportanlagen sind die Kriterien über die Messung und Beurteilung der Geriusche, die im gewerblichen und 
industriellen Bereich angewandt werden, nicht ohne weiteres anwendbar. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat 
daher im Jahr 1988 in dem sogenannten Freizeitlärm-Erlaß Hinweise gegeben, die das Ruhebedürfnis der Bevölkerung in den 
Abend- und Mittagsstunden, an Wochenenden sowie an Sonn- und Feierta.gen stärker berücksichtigen. 

Anläßlich der Verabschiedung des Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes hat der Bundesu.g 
eine Entschließung mgenommen, nach der das Bundesumweltministerium gebeten wurde, auf der Grundlage des § 23 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes eine Rechtsverordnung über Anforderungen an Sportstätten im Hinblick auf die von diesen 
Anlagen ausgehenden Geräuschemissionen zu erarbeiten, durch die wegen ihrer unmittelbaren Verbindlichkeit ein Höchstmaß 
an Rechtssicherheit für Verwaltung, Gerichte und Bürger erreicht wird. Die Bundesregierunghatdaraufhin am 18.Juli 1991 die 
sogenannte Sportanlagenlärmschutzverordnung (Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz
gesetzes) erlassen, an deren Zustandekommen die Landesregierung über den Bundesrat maßgeblichen Anteil hatte. Diese Ver
ordnung hat zumindest im öffentlich-rechtlichen Bereich bewirkt, daß klare rechtliche Maßstäbe für eine sachgerechte Be
wertung sportspezifischer Geräusche festgelegt worden sind. Da die Anwendung der in der Sportanlagenlärmschutzver~ 
ordnungfestgelegten Bewertungskriterien im Zivilrecht von der Rechtsprechung nicht einheitlich beurteilt wurde- das Ober
landesgericht Koblenz hat sich im Gegensatz zum Oberlandesgericht Zweibrücken gegen eine Anwendung der Maßstäbe der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung im Zivilrecht ausgesprochen - hat die Landesregierung sich entschieden für eine ent
sprechende Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bzw. für eine einschlägige Ergänzung des S 906 BGB eingesetzt. 
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Die am 29.juni 1994 im Vermittlungsausschuß beschlossene Neuformulierung des§ 906 Abs. 1 Satz 2 BGB 

.. Eine unwesentliche Beeinträchtigung liegt i. d. R. vor. wenn die in Gesetzen oder Rechtsverordnungen festgelegten Grenz
oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften ermittelten und bewerteten Einwirkungen nicht überschritten werden" 

ist nach Auffassung der Landesregierung in hohem Maß geeignet, auch in zivilrechtliehen Nachbarrechtsstreitigkeiten klare 
rechtliche Maßstäbe für die Bewertung von Sportgeräuschen zu setzen. 

Nachdem der Bundestag dieser Formulierung am 30. Juni 1994 zugestimmt hat, geht die Landesregierung davon aus, daß auch 
der Bundesrat mit dieser Formulierung einverstanden sein wird. 

Die Landesregierung hat damit einen wesentlichen Beitrag zur sachgerechten Bewertung sportspezifischer Immissionen 
geleistet. 

Freizeitanlagen und -betäcigungen werden jedoch von dem Geltungsbereich der Sportanlagenlärmschutzverordnung nicht er
faßt. Unter Federführung des Landes Rheinland-Pfalz hat daher im Jahre 1993 ein Arbeitskreis des Länderausschusses für 
Immissionsschutz Hinweise zur Beurteilung der durch Freizeitanlagel! verursachten Geräusche erarbeitet, die in die unter 
Ziffer 2.1 erwähnte Muster-Verwaltungsvorschrift zur Ermittlung, Beurteilung und Verminderung von Geräuschimmissionen 
eingearbeitet wurden. Auch diese Hinweise enthalten wie die Sportanlagenlärmschutzverordnung Vorschriften über 

die Ermittlung des Beurteilungspegels der von Freizeitanlagen ausgehenden Geräusche, 
die immissionsschutzrechtliche Bewertung und 

- die technischen Maßnahmen zur Verminderung der Geräuschernissionen. 

Zu Frage 8.2: 

Die unter 8.1 angeführte Sportanlagenlärmschutzverordnung enthält u. a. Regelungen derart, daß derBetreibereiner Sport
anlage 

Maßnahmen an Lautsprecheranlagen (dezentrale Aufstellung, Schallpegelbegrenzer), 
- technische und bauliche Schallschutzmaßnahmen (Verwendung lärmmindernder Ballfangzäune, Schallschutzwände), 

günstige Gestaltung der An- und Abfahrtswege und 
Vorkehrungen gegen die Verweqdung übermäßig lauter Instrumente (Lärmfanfaren, pyrotechnische Gegenstände) 

zu treffen hat. 

Bei Walkmen, die Dauerschallpegel von über 100 dB(A) aufweisen und daher bleibende Hörschäden verursachen können, hat 
das Ministerium für Umwelt bereits vor längerer Zeit über das Bundesarbeitsministerium einen Normungsantrag mit dem Ziel 
der Festlegung eines Grenzwertes gestellt. Die im Deutschen Institut für Normung erarbeiteten Ergebnisse sollen nunmehr im 
Interesse einer internationalen Regelung in eine ISO-Norm aufgenommen werden. 

Zu Frage 9: 

Nach der Verwaltungsvorschrift über die Berücksichtigung umweltfreundlicher Produkte bei Ausschreibungen und frei
händigen Vergaben sowie bei Leistungen, ausgenommen Bauleistungen, vom 16. Juni 1992 (MinBI. S. JJJ) sind die Behörden 
des Landes gehalten, bei der Bewertung der Umweltverträglichkeit von Produkten oder Leistungen auch Gesichtspunkte zur 
Vermeidung von Ernissionen und Immissionen zu beachten. Geräusche stellen hierbei nur einen Aspekt der möglichen Um
weltrelevanz eines Produkts oder einer Leistll!lg dar. Deshalb haben die Beschaffungsstellen jeweils im Einzelfall abzuwägen, 
welchem Umweltziel der Vorrang eingeräumt .werden soll Eine einseitige Ausrichtung der umweltfreundlichen Beschaffungs
praxis auf Lärmschutzziele unter Außerachtlassung anderer umweltrelevanter Faktoren (Entsorgung, Luftverschrrmtzung, 
Energieverbrauch) wird von der Landesregierung abgelehnt. 

In die Kraftfahrzeugrichtlinien des Landes vom 14. Dezember 1993 (MinBI. 1994 5. 2) sind auch Anforderungen zum Geräusch
verhalten von Lastkraftwagen aufgenommen worden. Hiernach sind neben den nach der Straßenverkehrs-Zulassungs
Ordnung einzuhaltenden Geräuschgrenzwerten (vgl. Anlage XXI zu§ 49 Abs. J StVZO) auch die Arbeitsgeräusche sowie der 
Schalldruckpegelam Arbeitsplatz nach den Anforderungen für die Vergabe des Umweltzeichens (RAL·UZ 59) zu beachten. 
Auf den Beschluß des Ministerrats vom 20. September 1988 (basierend auf einer Vorlage des Ministeriums für Umwelt und 
Gesundheit und des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr vom 22. August 1988), wonach in Zukunft für den Landesdienst 
nur lärmarme Lkw und Sonderfahrzeuge zu beschaffen sind, wird verwiesen. 

Auf dem Sektor des Baulärms werden Maßnahmen gegen den Baulärm in der Regel erst dann getroffen, wenn Beschwerden 
vorliegen und die Immissionsschutzbehörden entsprechende Maßnalunen anordnen. In diesen Fällen ist es jedoch sinnvol~ die 
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erforderlichen Maßnahmen zur Lärnuninderung bereits bei der Ausschreibung und die Mehrkosten bereits bei der Erstellung 
der Kalkulation zu berücksichtigen, zumal nach den Vorschriften der Verdingungsordnung für Bauleistungen (V OB) Maß
nahme·n des Umweltschutzes keine Nebenleisrungen, sondern besonders zu vereinbarende Leistungen darstellen und demnach 
neben den eigentlichen Leistungen gesondert auszuschreiben sind. 

Das Ministerium für Umwelt hat beim Ministerium der Finanzen und dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr, die für die 
Umsetzung der VOB federführend sind, veranlaßt, daß die einschlägigen Richtlinien über Planung, Ausschreibung und Ver
gabe von Bauleistungen um standardisierte Texte für Maßnahmen zum Schutz gegen Baulärm ergänzt und für den Bereich der 
Landesverwaltung eingeführt werden. Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr teilte darauf mit, daß in seinem Bereich 
derartige Maßnahmen in speziellen Leistungspositionen bereits gesondert ausgeschrieben werden. Das Ministerium der Finan
zen sieht nach Abwägung aller Gesichtspunkte keine Möglichkeit., Festlegungen zur Lärmminderung in Ausschreibungsunter
lagen aufzunehmen und die Einhaltung der Vorgaben auf Baustellen sicherzustellen. Jedoch wirkt die Bauverwaltung darauf 
hin, daß in besonders schutzbedürftigen Gebieten, wie reinen Wohngebieten, Krankenhaus- und Kurgebieten, lärmarme Bau
maschinen eingesetzt werden. 

Zu Frage 10 (10.1 und 10.2): 

Die in dem Beschluß des Landtags erwähnten Anliegen werden berücksichtigt. Unter Federführung des Ministeriums für 
Umwelt 'WUrde gemeinsam mit dem Ministerium für Arbeit., Soziales, Familie und Gesundheit die Broschüre .. Lärmschutz im 
Betrieb" herausgegeben, die über die Industri~- und Handelskammern, die Handwerkskammern und die Staatlichen Gewerbe-
aufsichtsämter den l.lrmimensiven Betrieben zur Verfügung gestellt wurde. Diese auf starke Resonanz gestoßene Informations- • 
schrift ist auf Anforderung- illch interessierten Kreisen anderer Bundesländer zugeleitet worden. 

Die Landeszentra.le für Gesundheitsförderung verteilt die von ihr erarbeiteten Broschüren 

- Hörschäden durch Walkman, 
- Lärm und Gesundheit., 

Lärm und Gesundheit (Lehrerinformation/Unterrichtshilfe). 

Die Landeszentrale für Umweltaufklärurig-gibt zum Thema Lärmschutz keine eigenen Broschüren heraus, weist aber auf 
Broschüren anderer Institutionen und Verbände, z. B. des Umweltbundesamtes, des Deutschen Arbeitsrings für Lärm
bekämpfung oder des Bundes für Umwelt und NaturschutZ, hin. 

In der von der Landeszentrale für Umweltaufklärung in Zusammenarbeit mit der uUmweltberatung und Kommunaler 
Umweltschutz in Hessen und Rheinland-Pfalz e. V. (UHR)" herausgegebenen Handdatei • Umwelttelefon Rheinland-PfaJz• 
wird das Thema Lärm gebührend berücksichtigt. Diese Datei soll den Mitarbeitern von Verwaltungen. Behörden und allen 
anderen Stellen, die sich im Land mit der Umweltberatung befassen, helfen, den ratsuchenden Bürgern schnell und umfassend 
Auskunft zu geben. Die Handdatei kann darüber hinaus genutzt werden als Basis für die Erstellung von Umwelttips, als Nach
schlagewerk bei der Suche nach Fachliteratur und Gesetzesgrundlagen und als vielfältige Hilfestellung bei der Bearbeitung von 
Umweltthemen. Ein besonderer Service der Handdatei besteht in ihrer Verbindung von Fachinformation mit Verweisen auf 
administrative Zuständigkeiten. In der Datei sind Angaben über 

Lärm allgemein, 
- Lärm durch Baumaßnahmen, 

Lärm durch Diskotheken und Gaststätten, 
Lärm durch Flugverkehr, 
Lärm durch Freizeit- und Sportanlagen, 
Lärm duoch Geräte der Haustechnik, 
Lärm durch Haustiere, 
Lärm durch Straßenverkehr 

enthalten. Schließlich berät die Landeszentrale die Bürgerinnen und Bürger des Landes Rheinland-Pfalzauch in Sachen Lärm 
und Lärmschutz auf den großen regionalen Verbrauchermessen (u. a. WIV A Koblenz, Mosellandausstellung Tri er, RLP·Tag, 
RLP-Ausstellung Mainz usw.). 

Aspekt1~ des Lärmschutzes im Verkehr müssen seit vielen Jahren in der Fahrschulausbildung berücksichtigt werden. Mit 
Übungen soll eine umweltschonende Fahrweise erreicht werden,. die das Fahren mit einem Minimum an Lärm ermöglicht. In 
der Führerscheinprüfung haben die Bewerber ausreichende Kenntnisse der lärmmindernden Fahrweise nachzuweisen. 
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