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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Bertrand Adams (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Lärmschutz

Die Kleine Anfrage 2455 vom 21. September 2009 hat folgenden Wortlaut:

Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) verpflichtet die zuständigen Behörden, Lärmaktionspläne aufzustellen. In der Lärm-
aktionsplanung der Stadt Trier sind beispielsweise für die Bonner Straße Geschwindigkeitsbeschränkungen in Form einer Redu-
zierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h als sinnvolle Maßnahme der Lärmverminderung einge-
stuft worden. Durch diese Maßnahme wird eine erhebliche Betroffenheitsreduzierung erreicht, und zwar im Einzelfall zwischen
33 %, teilweise sogar bis zu 64 % in anderen Bereichen.
Da es sich bei dieser Straße um eine Bundesstraße handelt, ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung aus Lärmschutzgründen auf
weniger als 50 km/h nicht zulässig. Dem gegenüber steht der von der EU geforderte Schutz vor Verkehrslärm, der in diesem Zu-
sammenhang die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h vorsieht.
In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung:
1. Ist die Landesregierung bereit, sich dafür einzusetzen, dass die Vorschriften der EU-Umgebungslärmrichtlinien in nationales

Recht umgesetzt werden, und wird sie entsprechende Gesetzesinitiativen einleiten?
2. Können in begründeten Einzelfällen durch die örtlichen Straßenverkehrsbehörden verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigun-

gen verfügt werden, um die Lärmbelästigung in Wohngebieten zu reduzieren und um damit die Bürgerinnen und Bürger zu ent-
lasten?

3. Ist die Landesregierung bereit, sich dafür einzusetzen, dass gesetzliche Sonder- bzw. Ausnahmeregelungen beschleunigt in das
Gesetz aufgenommen werden, die es den örtlichen Straßenverkehrsbehörden ermöglichen, von gesetzlichen Regelungen abzu-
weichen, wenn damit eine Betroffenheitsreduzierung ermöglicht wird?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 7. Oktober 2009 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Die Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie erfolgte im sechsten Teil „Lärmminderungsplanung“ des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes und ist abgeschlossen. Lärmschutzmaßnahmen innerhalb von Lärmaktionsplänen sind unabhängig von der Richt-
linie auf bestehende nationale Regelungen (Verkehrslärmschutzrecht) zu stützen.

Zu Frage 2:

§ 45 Abs. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) regelt bereits, dass die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter
Straßen oder Straßenstrecken beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten können „zum Schutz der Wohnbevölkerung
vor Lärm und Abgasen“.

Um eine Gleichbehandlung sicherzustellen, hat die Bundesregierung dies mit den „Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maß-
nahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm“ konkretisiert. Diese stellen allerdings bezüglich Geschwindigkeitsbeschränkungen
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fest, dass innerhalb geschlossener Ortschaften auf den Straßen des überörtlichen Verkehrs deren besondere Verkehrsfunktion in
der Regel einer Geschwindigkeitsbeschränkung entgegensteht. Daran ist die Verwaltung gebunden.

Zu Frage 3:

Rheinland-Pfalz hat zur 857. Sitzung des Bundesrates am 3. April 2009 einen Antrag zur Änderung von § 45 Abs. 9 StVO einge-
bracht mit dem Ziel, straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen nach § 45 StVO wie Geschwindigkeitsbegrenzungen als schnelle,
effektive und kostengünstige Methode zur Minderung gerade sehr hoher Lärmbelastungen zu erleichtern. Der Antrag fand aller-
dings keine Mehrheit.

Margit Conrad
Staatsministerin


