
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Lärmschutz als umweltpolitische Zukunftsaufgabe 

[. 

Der Landtag stellt fest: 

Lärm ist eine U mweltbelasrung, von der sich die Bevölkerung wegen der direkten 
Wahrnehmbarkeit persönlich sehr stark betroffen fühlt. Durch Lärmeinwirkung 
können auch gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorgerufen werden. 
Die Zunahme und Vielfalt der Lärmquellen sowie die wachsende Sensibilität der 
Menschen für Lärmeinwirkung und Lärmbelästigung machen den Lärmschutz in 
den nächsten Jahren zu einer der großen umweltpolitischenZukunftsaufgaben. 

Trotz verstärkter Anstrengungen in den IetztenJahren besteht noch Nachhol- und 
i !.Indlungsbcdarf in der Weiterentwicklung von Bewertungs- und Erhebungsver
f.Ihrcn, in der Erforschung der Auswirkungen von Lärmauf Mensch und Umwelt 
und in der Schaffung geeigneter ordnungspolitischer Vorgaben und marktwirt
schafdicher Anreize für eine Intensivierung des Lärmschutzes. 
Es bedarf eines umfassenden HandlWtgskonzeptes aus administrativen, techni
schen und planerischen Maßnahmen, das dem aktiven Schallschutz an der Quelle 
im Sinne des Vorsorgeprinzips Vorrang einräumt. 

II. 

Daher wird die Landesregierung aufgefordert, darauf hinzuwirken, 

1. Erforschung und Messung von Lärm 

- daß ein nach den Schwerpunkten der Lärmemission gewichteter Prioritä
tenkatalog notwendiger Lärmschutzmaßnahmen in Rheinland-pfalz auf
gestellt und, mit konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen versehen, urhge
setzt wird, 

- daß erprobt wird, inwiefern das Lärmmeßverfa.bren und die damit ver
bundene Festlegung von Grenzwerten durch Berücksichtigung des subjek
tiven Lästigkeitsempfindens und des Lärmcharakters sowie durch ent
sprechende Bezugszeiten und Spitzenpegelbegrenzungen präzisiert und 
differenziert werden kann, 

- daß insbesondere eine stärkere Berücksichtigung der Spitzenpegel in Rela
tion zum Dauerschallpegel bei der Bewertung von Lärmirrunission erfo~ 

- 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 inten
siver erforscht werden, damit auf dieser Grundlage eine gezieltere Vor
sorge, Beratung und Therapie stattfmden können, 
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2. Rechtsgrundlagen 

- daß §§ 5 und 7 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BimSchG) durch lärm
schutzbezogene Ausführungsbestimmungen und durch in§ 48 BimSchG 
vorgesehende Verwaltungsvorschriften mit Leben erfüllt werden, damit in 
der Praxis eine konkrete Orientierungsgrundlage für Lärmschutzmaß
nahmen bereitsteht und damit das emissionsbezogene Lärmschutzrecht im 
Sinne des Vorsorgeprinzips durch nach dem Stand der Technik und der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse fortzuschreibende immissionsbezogene 
Bestirrunungen ergänzt wird, 
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- daß die nach § 47 a BlmSchG aufzustellenden Lärmminderungspläne 
seitens der zuständigen Behörden und Körperschaften umgehend umge
setzt werden und diese hierfür in geeigneter Weise beraten und unterstützt 
werden, 

- daß ein EG-weites Lärmkennzeichnungsrecht in Verbindung mit einheit
lichen Grenzwerten und Kriterien für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte 
erarbeitet und eingeführt wird, damit lärmschutzbewußte Kaufentschei
dungen erleichtert werden, 

- daß die notwendigen ordnungsrechtlichen Vorgaben mit marktwirtschaft
liehen Instrumentarien, insbesondere gebiets- und zeitbezogenen, sowie 
fmmziellen Benutzervorteilen zur raschen und nachhaltigen Förderung 
lärmarmer Produkte am Markt kombiniert und daß hierzu in Rheinland
Pfalzentsprechende Modellversuche eingerichtet werden, um deren Wirk
samkeit in der Praxis zu erproben, 

- daß eine angemessene Berücksichtigung von Lärm bei der Umweltver
tcäglichkeitsprüfung erfolgt, 

3. Verkehrslärm 

- daß die Emissionswerte für Kraftfahrzeuge mit Schwerpunkt auf Nutz
fahrzeugen und Krafträdern sukzessive entsprechend dem Stand der 
Technik fortgeschrieben werden, 

- daß ein Konzept zur umgehenden Einführung und Förderung der Kapse
lung von Motor- und Antriebsaggregaten im PKW- sowie im Last- und 
Nutzverkehr erarbeitet wird, 

- daß die Umsetzbarkeil und Wlrkung eines emissionsbezogenen linn
gestaffelten Tempolimits in städtischen Bereichen untersucht wi~ 

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

- daß der Einsatz lärmarmer Fahrbeläge weiter vorangetrieben wi~ 

- daß untersucht wird, welches Potential der Lärmminderung an Kraftfahr
zeugen unter Einsatz aller technischen Maßnahmen, auch unter Berück
sichtigung elektronischer Steuer- und Regeltechnik, erreichbar ist, 

- daß in einem Versuchsprojekt untersucht wird, inwieweit eine Lärmson
deruntersuchung in Verbindung mit der Abgassonderuntersuchung zur 
Unterstützung mobiler Kontrollen sinnvoll und praktilubel ist, 

- daß der Antimanipulationskatalog für K.leinkrahräder erweitert wird, um 
die polizeiliche Überwachung technischer Manipulationen zu verbessern, 
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- daß verstärkte Komrollen der Lärmemission und -immission in Verbin
dung mit Geschwindigkeitskontrollen erfolgen, 

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

- daß verkehrsorganisatorische und verkehrsplanerische Maßn:ib.men im 
Zusammenspiel in ihrem lärmreduzierenden Potential untersucht und die 
Kommunen entsprechend beraten werden, 

- daß insbesondere die Einrichtung von Güterverteilzemren zur Entlastung 
der Innenstädte vom Schwerverkehr ausgedehnt wird, 

- daß der Ausbau passiver Lärmschutzmaßnahmen gegen Straßenverkehrs
lärm zügig unter ansprechender Einpassung in das Landschaftsbild sowie 
unter bevorzugter Verwendung von Recyclingmaterialien fortgesetzt 
wird, 

4. Bahnlärm 

- daß die Möglichkeiten zur Geräuschdämpfung im Bereich des Schienen
verkehrs durch die entsprechende Anlage der Gleisoberbaute~ der Gleis
radien sowie durch die technische Ausrüstung der Fahrzeuge umfassend 
ausgeschöpft werde~ 

- daß für die zügige Sanierung von bestehenden DB-Strecken sowohl eine 
finanzielle wie eine rechtliche Grundlage geschaffen wird, 

5. fluglärm 

daß in Ergänzung der bisherigen Forderungen bezüglich militärischen Tief
fluglärms eine Untersuchung über den zivilen Fluglärm in Rheinland-rfalz 
und eine Begrenzung der Lärmpe'el von Kleinflugzeugen in Verbindung mit 
entsprechenden Benutzervorteilen vorgenommen wird, 

6. Gewerbelärm/Lärm 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 und in Verbindung mit einer vorsorgeorientierten 
Lärmkennzeichnung fortgeschrieben werden, 

7. Baulärm 

daß verbindliche Normen und Grenzwerte für Baumaschinen und-gerätein 
Verbindung mit entsprechenden Benutzervorteilen für besanden leise 
Maschinen und Geräte geschaffen werden, 

8. Freizeitlärm 

- daß die Ansiedlung von Freizeit- und Sportstätten und die Ausübung von 
Freizeitbetätigung und Sport in lärmschutzrelevanten Bereichen auf klarer 
rechtlicher Grundlage und nach praktikablen Kriterien erfolgt, um die 
Zahl der Einzelkonflikte zugunsten eines auf Rechtssicherheit beruhenden 
Ausgleichs der widerstreitenden Interessen einzudämmen, 
- der Landtag begrüßt das bisherige Engagement der Landesregierung in 
dieser Hinsicht -
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- daß technische Vorkehrungen zur Pegelbegrenzung in besonders lärm
intensiven Freizeitstätten 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 öffendichen Hand nach 
VOL und VOB verstärkt an Lärmschutzkriterien und -erfordernissen 
orientiert, 

10. Aus- und Weiterbildung/ Aufklärung 

daß Aspekte des Lärmschutzes am Arbeitsplatz verstärkt in der betrieb
lichen A'u'-' und Weiterbildung und daß Aspekte des Lärmschutzes im 
Verkehr versl!irkt in der Fahrschulausbildung berücksichtigt werden, 

- daß in der Öffentlichkeit mehr Lärmschutzbewußtsein durch praxisorien
tierte verhaltensbezogene Tips geschaffen wird. 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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