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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 2. Juli 2020
TOP 8 Bundesratsinitiative zur Minderung von Motorradlärm

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT - Vorlage 17/6750

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der vorgenannte Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Ausschusses für 
Wirtschaft und Verkehr am 2. Juli 2020 mit der Maßgabe der schriftlichen 
Berichterstattung für erledigt erklärt. Gemäß diesem Beschluss berichte ich wie folgt:

Lärm verursacht nicht nur Störungen und Belästigungen; er kann auch zu 
Gesundheitsrisiken führen. Deshalb stellt der Verkehrslärm - und damit auch der 
angesprochene Motorradlärm - ein gravierendes Umweltproblem dar.

Der Koalitionsvertrag der Regierungskoalition sieht daher den Lärmschutz als 
wichtigen Bestandteil der Verkehrspolitik. Die Akzeptanz für den weiteren Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur und eine Steigerung der Nutzung ist nur unter Beachtung des 
Schutzes der Bevölkerung vor Verkehrslärm herzustellen.

Die Landesregierung hatte sich daher beispielsweise bereits mit dafür eingesetzt, 
dass bei Krafträdern durch eine Änderung der betreffenden UN-Regelung zur 
Erlangung einer EU-Typgenehmigung ab dem 1.1.2016 für Motorräder neue 
Anforderungen erfüllt werden. Damit gilt für neue Motorradmodelle je nach 
Fahrzeugklasse eine Geräuschminderung von zwei bis drei dB und die Lautstärke 
wird bei der Typprüfung in mehreren Gängen und in unterschiedlichen 
Geschwindigkeitsbereichen gemessen. Dies zeigt bereits, dass eine Abhilfe zur 
Lärmsenkung bei Motorrädern durch Maßnahmen an den Krafträdern und deren 
Umrüstteile selbst möglich ist. Die Landesregierung setzt insbesondere auf diesen
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Ansatz und wird bei zukünftigen Änderungen von fahrzeugtechnischen EU- 
Vorschriften weitere lärmreduzierende Maßnahmen an den Krafträdern unterstützen.

Ein weiterer Aspekt ist in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass besonders 
gravierende Lärmentwicklungen von Krafträdern oftmals auf nicht EG-typgeprüfte 
Auspuffanlagen zurückzuführen sind. Solche nicht genehmigten Auspuffanlagen 
werden an den Krafträdern widerrechtlich montiert und beispielsweise vor einer 
Hauptuntersuchung des Fahrzeuges wieder umgebaut. Diese Manipulationen sind im 
Rahmen von Verkehrskontrollen äußerlich vielfach nicht unmittelbar zu erkennen. Zur 
Erhärtung des Verdachtes können dann im Einzelfall spezielle Geräuschmessgeräte 
eingesetzt werden. Bei Anbringung einer nicht genehmigten Auspuffanlage erlischt 
nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) die Betriebserlaubnis für das 
Kraftrad mit entsprechenden versicherungsrechtlichen Konsequenzen im 
Schadensfall. Um solchen Zuwiderhandlungen noch intensiver begegnen zu können, 
hat zudem das Bundesverkehrsministerium mit Unterstützung der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz für das nachträgliche Erlöschen der Betriebserlaubnis im 
Bußgeldkatalog einen eigenen Tatbestand geschaffen, der mit einem Bußgeld in 
Höhe von 135,- € belegt ist.

Trotz dieser Verschärfungen reichen jedoch die aktuellen Genehmigungs- und 
Zulassungsregelungen nach bestehender länderübergreifender Auffassung bislang 
nicht aus. Auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen hat daher der Bundesrat die 
Entschließung zur wirksamen Minderung und Kontrolle von Motorradlärm 
beschlossen. Rheinland-Pfalz hat der nordrhein-westfälischen Vorlage aus fachlicher 
Sicht im Bundesrat zugestimmt.

Dieser Beschluss beinhaltet eine Reihe von Forderungen. Sie reichen von der 
weiteren Verschärfung der in der EU geltenden Grenzwerte bei der Genehmigung und 
Zulassung neuer Motorräder und der Verschärfung der Strafen bei Manipulationen am 
Auspuff sowie der Verwendung einstellbarer Soundkulissen („Sound-Design“) über die 
Unterstützung von Kampagnen wie beispielsweise „Silent Rider” bis hin zu besseren 
Überwachungsmöglichkeiten mit optimierten Messverfahren und der Einführung der 
Halterhaftung bei Verkehrs verstoßen.

Der in der Entschließung dargestellte Handlungsbedarf für besondere Konfliktfälle 
Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- 
und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes zu ermöglichen, ist dabei ein weiterer 
Teilaspekt. Gleichwohl - und hier gab es offensichtlich in der öffentlichen
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Wahrnehmung Missverständnisse - wird ein allgemeines "Sonntagsfahrverbot für 
Motorräder", wie es beispielsweise nach § 30 Abs. 3 der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO) für Lkw existiert, mit der Entschließung nicht gefordert. Vielmehr wird darin die 
Bundesregierung lediglich darum gebeten, Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit die 
Straßenverkehrsbehörden zeitlich beschränkte Verkehrs verböte für Motorräder an 
Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes im Einzelfall 
verkehrsbehördlich anordnen können. Dies ist zwar nach § 45 StVO bereits heute 
möglich, allerdings bestehen hierfür hohe rechtliche Anforderungen. Die Bitte des 
Bundesrates an die Bundesregierung zielt darauf ab, die Anordnungskriterien 
abzusenken und dabei zugleich Motorräder mit alternativen Antriebstechniken von 
einem Fahrverbot auszunehmen.

Aus fachlicher Sicht steht die Landesregierung auch diesem speziellen Ansinnen offen 
gegenüber. Gleichwohl müssen hierzu die einschlägigen Regelungen angepasst 
werden, was wiederum mit den Ländern abzustimmen ist.

Ich kann Ihnen aber in diesem Zusammenhang versichern, dass die Landesregierung 
mit großer Sensibilität dieses Thema begleiten wird. Denn klar ist auch: 
Motorradfahren stellt für viele Menschen nicht nur die Mobilität auf dem Weg von und 
zur Arbeit sicher, sondern es ist auch Freizeitvergnügen und Flobby. Zahlreiche 
Ausflugziele sind in vielen Regionen landschaftlich reizvoll gelegen und ziehen viele 
Motorradfahrende aus dem In- und Ausland an. Damit wird auch ein bedeutender 
Beitrag zum Tourismus in Rheinland-Pfalz geleistet.

Gerade vor diesem Hintergrund gilt es abzuwägen, welche Mittel angemessen sind 
und wie den berechtigten Anliegen aller entsprochen werden kann. Eine Fokussierung 
auf die Einzelgruppe der Motorradfahrenden und eine - von vielen befürchtete - 
Diskriminierung wird es mit der Landesregierung nicht geben.

Mit freundlichen Grüßen

llUU hr\| Vv\ v\ \
Dr. Volker Wissing
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