
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Landes-Immissionsschutzgesetz hat sich nach einer Umfrage unter den Voll-
zugsbehörden grundsätzlich gut bewährt. Es hat dazu beigetragen, Verständnis für die
Notwendigkeit des ergänzenden landesrechtlichen Immissionsschutzes zu wecken.
Konflikte, insbesondere im Nachbarschaftsbereich, sind zwar nicht immer zu ver-
meiden, ließen sich aber mit dem vorhandenen rechtlichen Instrumentarium vielfach
lösen. Dennoch hat sich gezeigt, dass einige der Vorschriften für die Bürgerinnen und
Bürger und die Vollzugsbehörden verständlicher gefasst werden sollten oder nicht aus-
reichend sind. Dies betrifft etwa die Frage der Öffnungszeiten für Außengastronomie
oder die Vorschriften über Rasenmäher und andere Lärm erzeugende Geräte. Hier
soll mit dem vorliegenden Gesetz eine Klarstellung erfolgen, um Bürgerinnen und
Bürgern, aber auch der Verwaltung den Umgang mit dem Landes-Immissionsschutz-
gesetz zu erleichtern. Schließlich soll auch eine Klarstellung zum Kinderlärm erfolgen.

B. Lösung 

Änderung des Landes-Immissionsschutzgesetzes. 

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Das vorliegende Änderungsgesetz verfolgt das Ziel, Vorschriften vollzugsfreundlicher
zu gestalten und damit den Vollzug zu entlasten. Dies kann zu Kosteneinsparungen
in der Verwaltung führen. Eine genaue Bezifferung ist derzeit jedoch nicht möglich. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 9. November 2010

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . . ten Landesgesetzes zur Änderung
des Landes-Immissionsschutzgesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Umwelt, Forsten und Ver-
braucherschutz.

Kurt Beck
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. . . tes Landesgesetz
zur Änderung des 

Landes-Immissionsschutzgesetzes

DerLandtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Das Landes-Immissionsschutzgesetz vom 20. Dezember 2000
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes
vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280), BS 2129-4, wird wie
folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Kinderlärm stellt grundsätzlich keine schädliche
Umwelteinwirkung dar und ist als sozialadäquat in der
Regel zumutbar.“

2. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. für sonstige Gewerbebetriebe und für landwirt-
schaftliche Betriebe, soweit sich die unvorherseh-
bare Notwendigkeit ergibt, Arbeiten während der
Nachtzeit durchzuführen, und die Grundpflicht des
§ 3 Abs. 1 beachtet wird,“.

b) In Absatz 3 Satz 4 wird die Verweisung „§ 15 Abs. 1“
durch die Verweisung „§ 15 Abs. 1 Satz 1“ ersetzt.

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Für die Außengastronomie kann die zuständige
Behörde allgemein oder auf Antrag für den Einzelfall
den Beginn der Nachtzeit um eine Stunde hinausschie-
ben. Bei Vorliegen eines öffentlichen oder eines berech-
tigten privaten Interesses kann sie den Beginn der Nacht-
zeit auch um mehr als eine Stunde hinausschieben. Die
Gemeinden werden ermächtigt, Regelungen auch durch
Satzung zu treffen (§ 24 Abs. 1 Satz 2 der Gemeinde-
ordnung). Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen ist der durch die Außengastronomie verursach-
te Lärm durch Auflagen auf ein Mindestmaß zu be-
schränken. Die Entscheidung kann befristet erteilt wer-
den; sie soll widerrufen werden, wenn der Schutz der
Allgemeinheit dies erfordert.“

d) In Absatz 6 wird die Abkürzung „32. BImSchV“ durch
die Worte „Geräte- und Maschinenlärmschutzverord-
nung (32. BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBl. I
S. 3478) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

3. § 8 erhält folgende Fassung:
„§ 8

Ruhezeiten beim Betrieb bestimmter 
Geräte und Maschinen

(1) Der Betrieb der im Anhang der 32. BImSchV aufge-
führten Geräte und Maschinen ist in Gebieten, die dem
Wohnen dienen (§§ 2 bis 6 der Baunutzungsverordnung in
der Fassung vom 23. Januar 1990 – BGBl. I S. 132 – in der
jeweils geltenden Fassung), sowie in den Sondergebieten
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nach den §§ 10 und 11 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung
an Werktagen in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr und von
20.00 bis 7.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ganztägig
nicht zulässig. Freischneider, Grastrimmer/Graskanten-
schneider, Laubbläser und Laubsammler dürfen darüber
hinaus an Werktagen auch in der Zeit von 7.00 bis 9.00 Uhr
und von 17.00 bis 20.00 Uhr nicht betrieben werden.

(2) Geräte und Maschinen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1,
mit Ausnahme der in Absatz 1 Satz 2 genannten, dürfen,
sofern sie im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge
oder gewerblich genutzt werden, an Werktagen auch in der
Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr betrieben werden.

(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den in
Absatz 1 bestimmten Ruhezeiten zulassen, wenn der Be-
trieb der Geräte und Maschinen im öffentlichen Interesse
geboten ist. 

(4) Geräte und Maschinen zur Beseitigung von Schnee und
Eis dürfen ohne zeitliche Beschränkung benutzt werden,
wenn die Wetterlage dies erfordert.“

4. § 9 wird gestrichen.

5. In § 12 erhält die Überschrift folgende Fassung:
„Ermittlung der Geräuschimmissionen“.

6. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 8 erhält folgende Fassung:

„8. entgegen § 8 während einer Ruhezeit ein dort ge-
nanntes Gerät oder eine dort genannte Maschine be-
treibt.“

b) Nummer 9 wird gestrichen.
c) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 9 und wie

folgt geändert:
Der Schlusspunkt wird durch das Wort „oder“ ersetzt. 

d) Folgende Nummer 10 wird angefügt:
„10. einer vollziehbaren Auflage nach § 4 Abs. 3 Satz 2

oder Abs. 4 Satz 4 oder § 6 Abs. 5 Satz 2 oder einer
vollziehbaren Anordnung nach § 14 zuwiderhan-
delt.“

7. Dem § 15 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Zuständige Behörde nach § 8 Abs. 3 ist die Struktur- und
Genehmigungsdirektion.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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A. Allgemeines

Nach dem Ergebnis der bei den zuständigen staatlichen und
kommunalen Vollzugsbehörden für das Landes-Immissions-
schutzgesetz (LImSchG) und den kommunalen Spitzenver-
bänden durchgeführten Nachfrage hat sich das Landes-Im-
missionsschutzgesetz im Wesentlichen bewährt. Es hat zum
Ausgleich der unterschiedlichen Interessen von Lärmverur-
sachenden und Ruhesuchenden beigetragen und damit einen
Beitrag zum Rechtsfrieden geleistet. Die Beibehaltung des Ge-
setzes wird daher ganz überwiegend befürwortet. 

Beim Vollzug einzelner Vorschriften hat sich jedoch gezeigt,
dass die gesetzlichen Vorgaben nicht immer leicht verständlich
und handhabbar waren. Dies gilt insbesondere für die Rege-
lungen über die Benutzung von Rasenmähern und den Betrieb
von Lärm erzeugenden Geräten. Diskussionen löste auch die
Regelung über die Dauer der zulässigen Außengastronomie
aus. Vielfach wurde die Regelung des § 4 Abs. 4 LImSchG als
zu starr empfunden. Mit der vorliegenden Novelle sollen ins-
besondere Auslegungsprobleme beseitigt und die Zulässigkeit
des Betriebs von Außengastronomie in der Nachtzeit neu ge-
regelt werden. 

Schließlich soll angesichts immer wiederkehrender Beschwer-
den über Kinderlärm eine Klarstellung dahingehend erfolgen,
dass Kinderlärm als sozialadäquat grundsätzlich hinzunehmen
ist.

Mit dem Gesetzentwurf sind keine unterschiedlichen Aus-
wirkungen auf Frauen und Männer zu erwarten.

Zusätzliche Kosten sind durch den Vollzug der neugefassten
Vorschriften nicht zu erwarten. Da durch das Änderungsge-
setz das Landes-Immissionsschutzgesetz aber insgesamt voll-
zugsfreundlicher wird, kann dies bei den Verwaltungen zu
einer Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen.

Der Gesetzentwurf wurde den kommunalen Spitzenverbän-
den zur Stellungnahme zugeleitet. Außerdem hat sich der
Kommunale Rat mit dem Gesetzentwurf befasst. Schriftlich
haben sich der Städtetag und der Gemeinde- und Städtebund
geäußert. Beide Verbände teilen die Zielsetzung der Gesetzes-
novelle, bitten aber zu einzelnen Vorschriften um Prüfung
ihrer Anregungen. Dies betrifft den neuen § 3 Abs. 2 (Privile-
gierung von Kinderlärm), den man wegen des weiten Beurtei-
lungsspielraums für schwierig zu vollziehen ansieht. Auch hält
man die Erstreckung auf die Nachtzeit für problematisch.

Des Weiteren wird auch die Änderung des § 4 Abs. 4 proble-
matisiert. Auch hier wird der weite Beurteilungsspielraum,
den das Gesetz der Behörde eröffnet, als nicht unproblema-
tisch für den Vollzug angesehen. Auch die Überwachung der
Einhaltung der Auflagen zur Beschränkung des Lärms sei mit
hohem Aufwand verbunden.

Schließlich wird die Prüfbitte geäußert, ob man nicht lärmar-
me Geräte und Maschinen privilegieren könne. § 8 Nummer 2
der 32. BImSchV biete hierfür die Ermächtigung.

Nach Prüfung dieser Anregungen wird kein Änderungsbedarf
am Gesetzentwurf gesehen. Der Tatbestand zum Kinderlärm
muss wegen der Vielgestaltigkeit kindlichen Verhaltens weit
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gefasst sein. Andererseits muss er bei atypischen Sachverhal-
ten ein Einschreiten der Behörde ermöglichen. Auch kann
Kinderlärm in der Nachtzeit nicht grundsätzlich ausge-
schlossen werden.

Die Neuregelung des § 4 Abs. 4 verlangt von den Kommu-
nalbehörden sehr viel Flexibilität. Sie eröffnet aber auch neue
Freiräume, die schon häufig gefordert wurden. Um den Be-
hörden eine Hilfestellung zu geben, enthält die Gesetzesbe-
gründung zahlreiche Hinweise zur Beurteilung der Zulässig-
keit und Vermeidung von Lärm aus Freiluftgaststätten.

Von der Privilegierung lärmarmer Geräte und Maschinen
über die bestehende Regelung des § 4 Abs. 6 hinaus sieht der
Gesetzentwurf ab. Es fehlt derzeit an vollzugstauglichen
Kriterien dafür, was unter lärmarm zu verstehen ist.

Auf eine Gesetzesfolgenabschätzung, die über die bei allen
Gesetzentwürfen erfolgende Prüfung der Notwendigkeit in
den Auswirkungen hinausgeht, wurde verzichtet, da die vor-
gesehenen Änderungen auf Vollzugserfahrungen beruhen
und diese berücksichtigen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 Buchst. a

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 1 Buchst. b

Wenn Kinder spielen, verursachen sie Geräusche, die von Er-
wachsenen nicht selten als belästigender Lärm empfunden
werden. Da es bisher weder im Bundes- noch im Landesrecht
Bestimmungen zum Kinderlärm gibt, kommt es in der Praxis
immer wieder zu Konflikten, die dann häufig in Klagen vor
den Gerichten münden. Wenngleich inzwischen weitestge-
hend die Überzeugung vorherrscht, dass kindlicher Lärm
nicht mit Gewerbe- oder Verkehrslärm gleichgesetzt werden
kann und Kinderlärm von den Gerichten in der Regel als so-
zialadäquat betrachtet wird, führen gerichtliche Auseinan-
dersetzungen zur Verunsicherung bei Eltern, Erzieherinnen
und Erziehern. 

Nach dem Wortlaut des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 24 des Grund-
gesetzes steht dem Bund die konkurrierende Gesetzgebungs-
zuständigkeit für anlagenbezogenen Lärm zu, von der er ins-
besondere durch den Erlass des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) Gebrauch gemacht hat. Anlagen im Sinne
dieses Bundesgesetzes sind auch Kindertagesstätten und Spiel-
plätze. Demgegenüber liegt der sogenannte verhaltensbezo-
gene Lärm in der ausschließlichen Gesetzgebungszuständig-
keit der Länder. Es obliegt daher den Ländern, selbst Rege-
lungen zu treffen, wie Kinderlärm außerhalb von Anlagen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu behandeln ist.
Dem dient die neue Vorschrift des § 3 Abs. 2 LImSchG. Da-
mit wird auch landesgesetzlich festgeschrieben, was inzwi-
schen weitgehend Konsens in der Rechtsprechung ist, dass
Kinderlärm in der Regel keine schädliche Umwelteinwirkung
ist und als sozialadäquat grundsätzlich hinzunehmen ist. 

Begründung
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Auch wenn Anlass für Konflikte meist Kinderlärm aus „An-
lagen“ sein wird, kann die neue Vorschrift dennoch Signal-
wirkung zu mehr Verständnis für Kinderlärm haben und im
Bereich des verhaltensbezogenen Lärms eine Vermutung für
die Zulässigkeit des Kinderlärms bedeuten. 

Zu Nummer 2 Buchst. a

Diese Ausnahmevorschrift trägt der Tatsache Rechnung, dass
es unvorhersehbare Situationen geben kann, die Arbeiten
während der Nachtzeit ohne vorherige Erlaubnis erzwingen,
um insbesondere wirtschaftliche Schäden für Einzelne oder
die Allgemeinheit abzuwenden. Sie hat sich bewährt und soll
beibehalten werden. Da es jedoch angesichts des derzeitigen
Wortlauts insbesondere mit der Deutschen Bahn mehrfach zu
Streit über die richtige Auslegung kam – diese berief sich dar-
auf, dass sie Gleisarbeiten im öffentlichen Interesse grundsätz-
lich nachts durchführen muss – soll die Vorschrift konkreti-
siert werden. Dies ist auch deshalb erforderlich, weil das Ober-
verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in einem Urteil zum Aus-
druck gebracht hat, dass es diese Auffassung der Deutschen
Bahn teilt. Dabei wurde aber übersehen, dass Nachtarbeiten
auch möglich sind, wenn sie gemäß § 4 Abs. 3 LImSchG für
den Einzelfall genehmigt werden. Die Genehmigung gibt die
erforderliche Handhabe, um Auflagen festzulegen, die den
Lärm auf das unbedingt Notwendige zurückführen. Wenn
also die Deutsche Bahn Wochen vorher durch einen Arbeits-
plan festlegt, wann welche Gleise erneuert werden sollen, und
diese Arbeiten während der Nacht durchgeführt werden
müssen, so muss sie einen Ausnahmeantrag stellen. Im Ge-
nehmigungsverfahren wird dann geprüft, unter welchen Be-
dingungen die Nachtarbeiten durchgeführt werden können.
Ereignet sich dagegen eine Betriebsstörung, bei der auch ein
Gleis beschädigt wird, das aus betriebstechnischen Gründen
kurzfristig während der Nacht repariert werden muss, so be-
darf es, weil es sich um einen unvorhersehbaren Notfall han-
delt, keiner Ausnahmegenehmigung. Die Privilegierung soll
nur dem zugutekommen, der unvorhergesehen in eine Zwangs-
lage kommt, also dem, der einen Schaden riskiert, wenn er be-
stimmte Arbeiten nicht durch- oder zu Ende führt. 

Zu Nummer 2 Buchst. b

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 2 Buchst. c

Die Regelung stellt eine Ausnahme zu § 4 Abs. 1 dar. Das be-
deutet, dass über eine Ausnahme erst dann zu befinden ist,
wenn der Betrieb der Außengastronomie zu einer Störung der
Nachtruhe führen kann. Kann eine Störung ausgeschlossen
werden, z. B. weil Außengastronomie in ausreichender Ent-
fernung von Wohnbebauung ausgeübt wird (Waldgaststätte),
in einem Gebiet ausgeübt wird, in dem sich üblicherweise
nachts keine Menschen aufhalten (Platz innerhalb von Büro-
gebäuden) oder wo aufgrund einer nachgewiesenen sozialen
Akzeptanz Außengastronomie nicht als störend empfunden
wird, so bedarf es keiner Ausnahme. Dass durch den Betrieb
der Außengastronomie tatsächlich eine Störung der Nachtru-
he eintritt, muss dem Verursacher nicht nachgewiesen werden
(Möglichkeit reicht), sondern dieser muss nachweisen, dass
trotz der generellen Geeignetheit seiner Betätigung zur Stö-
rung der Nachtruhe sein Betrieb ausnahmsweise nicht zu einer
Störung führen kann. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass der Be-
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trieb von Außengastronomie in unmittelbarer Nähe eines
Wohngebietes regelmäßig zu einer Störung der Nachtruhe
führt und es daher einer Ausnahmeregelung bedarf.

Die Ausnahmevorschrift trägt der Tatsache Rechnung, dass
sich seit der Einführung der Sommerzeit die Lebens- und Frei-
zeitgewohnheiten verändert haben. Durch das längere Tages-
licht bedingt können sich Freizeitaktivitäten in den Abend
oder in die frühe Nacht verschieben. Insbesondere besteht viel-
fach der Wunsch, länger als bis 22.00 Uhr Außengastronomie
betreiben oder nutzen zu können. Zwar besteht schon derzeit
die Möglichkeit, durch Einzelausnahmen Außengastronomie
bis 23.00 Uhr zuzulassen. Dies hat sich aber nach Auffassung
verschiedener Kommunen und Verbände als nicht aus-
reichend erwiesen. Es wurden deshalb auf kommunaler Ebene
bisweilen weitergehende Ausnahmen zugelassen, die von der
betroffenen Bevölkerung akzeptiert wurden. 

Andererseits ist eine ausreichende Nachtruhe für die Anwoh-
nerinnen und Anwohner sicherzustellen. Freiluftgaststätten
und sonstige nicht genehmigungsbedürftige Freizeitanlagen
unterliegen im Gegensatz zu Gaststätten ausdrücklich nicht
dem Anwendungsbereich der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl.
S. 503), (vgl. Nummer 1 Satz 2 Buchst. b TA Lärm). Für diese
Außengastronomie einschließlich der mit Gaststätten betrie-
benen Freiluftgaststätten gelten vielmehr unmittelbar die An-
forderungen des § 22 BImSchG. Da der Bundesverordnungs-
geber von seiner Verordnungsermächtigung nach § 23 Abs. 1
BImSchG für Freiluftgaststätten und sonstige nicht genehmi-
gungsbedürftige Freizeitanlagen keinen Gebrauch gemacht
hat, kann durch landesrechtliche Regelung die Erheblichkeit
einer Lärmwirkung bestimmt werden. Als Richtschnur ist den
Behörden in Rheinland-Pfalz deshalb empfohlen, für Frei-
zeitanlagen einschließlich Freiluftgaststätten die Freizeitlärm-
Richtlinie des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI),
in Rheinland-Pfalz bekannt gemacht durch Rundschreiben
vom 30. Januar 1997 (MinBl. S. 213), als Entscheidungshilfe
heranzuziehen. Im Regelfall können die in beiden Regelungen
für die Nachtzeit identisch geltenden Immissionsrichtwerte je-
doch nicht eingehalten werden, wenn sich Wohngebäude in
unmittelbarer Nähe befinden. Bei einer Überschreitung dieser
Immissionsrichtwerte wäre in der Regel eine Störung der
Nachtruhe grundsätzlich zu bejahen. So ist ein Schlafen bei
gekipptem Fenster dann nicht mehr ohne Einschränkungen
möglich, was gerade in der auch für die Außengastronomie re-
levanten wärmeren Jahreszeit zu einem Interessenkonflikt
führen kann. 

Bei Geltung der TA Lärm (vgl. Nummer 6.4 TA Lärm) bzw.
ihrer entsprechenden Anwendung könnte die Nachtzeit nur
bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden,
soweit dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwin-
gender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung des
Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich
ist. Diese Bestimmung der TA Lärm, die oftmals von Gerich-
ten analog herangezogen wird, ist Grundlage der bisherigen
Regelung im Landes-Immissionsschutzgesetz, bei der auf An-
trag im Einzelfall Ausnahmen zugelassen werden können. An
dieser Ausnahmebestimmung der TA Lärm soll künftig nicht
mehr festgehalten werden. 

Die Entscheidung, den Beginn der Nachtzeit zu verschieben,
d. h. den Zeitpunkt, ab dem die strengeren Immissionsricht-
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werte für nachts in der Regel gelten, soll weiterhin grundsätz-
lich bei den Kommunen liegen. Diese können durch Satzung,
Allgemeinverfügung oder Einzelfallentscheidung die Ver-
schiebung und sonstige Modalitäten der Außengastronomie
regeln. Die Verschiebung des Beginns der Nachtzeit kann auf
bestimmte Zeiträume oder Wochentage, z. B. an Abende vor
arbeitsfreien Tagen oder während der Ferienzeit, begrenzt
werden.

Für eine Verschiebung des Beginns der Nachtzeit bis 23.00
Uhr ist kein öffentliches oder berechtigtes privates Interesse
erforderlich, da die Verschiebung selbst nach der TA Lärm
zulässig wäre. Für eine weitergehende Verschiebung ist im Un-
terschied dazu das Bestehen eines öffentlichen oder eines be-
rechtigten privaten Interesses Voraussetzung, welches  ein Ab-
weichen von den üblichen Regelfallbestimmungen der TA
Lärm, die objektive Hinweise für die Grenze zur Erheblich-
keit der Ruhestörung enthalten, sachlich begründet. Insbe-
sondere bei der Frage, ob ein privates Interesse berechtigt ist,
hat die zuständige Behörde das Interesse der Ruhebedürftigen
zu berücksichtigen.

Da die Behörde ein Ermessen hat, besteht kein Anspruch auf
eine Verschiebung des Beginns der Nachtruhe nach 22.00 Uhr.

Gewöhnlich wird nach 23.00 Uhr das Interesse an der Außen-
gastronomie abnehmen. Auch deshalb wird in der Regel ein
öffentliches oder berechtigtes privates Interesse an Außen-
gastronomie nach 23.00 Uhr üblicherweise nur in Ausnahme-
situationen vorliegen können, so z. B. in von Tourismus ge-
prägten Gemeinden, um zentrale Plätze in Innenstädten oder
in Kerngebieten im Sinne des § 7 der Baunutzungsverordnung
in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) in der je-
weils geltenden Fassung, die vorwiegend der Unterbringung
von Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtung der
Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur dienen. 

Bei der Entscheidung über eine Verschiebung des Beginns der
Nachtzeit kann auch berücksichtigt werden, ob durch andere
Geräusche, z. B. Verkehrsgeräusche an Hauptstraßen, nicht
bereits eine Störung der Nachtruhe vorliegt und die Außen-
gastronomie nur unwesentlich zusätzlich zur Störung beiträgt.

Die Verfügbarkeit außengastronomischer Einrichtungen an
Orten mit geringer Störwirkung spricht gegen eine Aus-
nahmegewährung.

Die zuständige Behörde kann die Entscheidung befristen, was
vor allem bei erstmaligen Entscheidungen im Hinblick auf be-
stehende Unsicherheiten zweckmäßig sein kann.

Die Verschiebung des Beginns der Nachtruhe bedeutet nicht,
dass die Immissionsrichtwerte für den Tag ausgeschöpft wer-
den dürfen. Vielmehr ist zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen der hinzunehmende Lärm behördlicher-
seits durch Auflagen auf ein Mindestmaß zu beschränken: Ver-
meidbarer Lärm entsteht z. B. durch Musik, durch Lärm er-
zeugenden Untergrund von Tischen und Stühlen. Die Dar-
reichung von Speisen führt erfahrungsgemäß zu einer deutlich
höheren Geräuschentwicklung und kann deshalb einge-
schränkt werden. Durch Tischdecken kann in einfacher Weise
die Entstehung von lauten Einzelschallpegeln vermindert wer-
den. Kleinere Tische mit ausreichendem Abstand machen lau-
tes Sprechen zur Sprachverständlichkeit unnötig, da die Stim-
me nicht gegen Hintergrundgeräusche angehoben werden
muss.
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Durch die Gestaltung der Arbeitsprozesse und der Kommu-
nikation des Personals untereinander und mit Gästen hat der
Betreiber wesentlichen Einfluss auf die Geräuschentstehung.
Das Zusammenschließen von Tischen und Stühlen schließlich
durch Metallketten erzeugt hohe Spitzenpegel, die besonders
störend sind. Neben der Größe und Anordnung der Tische
hat die Anzahl der Sitzplätze maßgeblich Einfluss auf den
Geräuschpegel und kann deshalb begrenzt werden. 

Diese Maßnahmen zur Geräuschminderung können als Auf-
lagen bestimmt und einfach überprüft werden. Die Einhal-
tung von festgesetzten Lärmwerten ist in der Praxis ver-
gleichsweise schwieriger. Ein Immissionsrichtwert von
55 dB(A) kann dann als Auflage festgelegt werden, wenn der
Lärmpegel der Außengastronomie durch Messung sicher fest-
stellbar ist, was beim Vorhandensein weiterer Geräuschquellen
nicht immer gegeben ist.

Falls die Ermittlung eines Beurteilungspegels, z. B. für eine
Prognose, erforderlich ist, wird entsprechend der Freizeit-
lärm-Richtlinie des LAI ein Beurteilungszeitraum für die Zeit
ab 20.00 Uhr bis zum Beginn der Nachtzeit („Ruhezeit“) emp-
fohlen. Mit den genannten Maßnahmen sollte in der Regel ein
Beurteilungspegel von 55 dB(A) eingehalten bzw. angestrebt
werden, der dem Immissionsrichtwert für den Tag im allge-
meinen Wohngebiet (§ 4 der Baunutzungsverordnung) ent-
spricht. Erforderlichenfalls können auch kurzzeitige Ge-
räuschspitzen begrenzt werden. Vor allem wenn drei oder
mehr außengastronomische Einrichtungen vorhanden sind,
ist eine Geräuschimmissionsprognose und ggf. eine Kontin-
gentierung der Geräuschimmissionen empfehlenswert.

Da Außengastronomie gerade in Innenstädten häufig öffent-
liche Flächen in Anspruch nimmt, sind in diesen Fällen re-
gelmäßig auch andere Erlaubnisse notwendig. Um wider-
sprüchliche Entscheidungen zu vermeiden, sollen solche Ver-
waltungsakte aufeinander abgestimmt werden. 

Zu Nummer 3

Im neu gefassten § 8 werden die bisherigen §§ 8 und 9 LIm-
SchG zusammengeführt; der Regelungsinhalt bleibt dabei mit
zwei Ausnahmen unverändert. Bereits in der bisher geltenden
Regelung ist der räumliche Anwendungsbereich der Geräte-
und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) über
die dort genannten Gebiete hinaus generell auf alle Gebiete, die
dem Wohnen dienen, ausgedehnt worden. Die 32. BImSchV
lässt in § 7 Abs. 3 und § 8 weitergehende landesrechtliche
Regelungen ausdrücklich zu. Die bisherige Regelung in § 9
Abs. 1 LImSchG nahm jedoch weitgehend Bezug auf die
32. BImSchV und war nur im Zusammenhang mit ihr lesbar.
Die Neufassung dient daher vor allem der besseren Verständ-
lichkeit.

Es hat sich im Vollzug gezeigt, dass gerade die Ausnahmere-
gelungen zum Betrieb von Rasenmähern zu Problemen ge-
führt haben. Der Nutzervorteil für lärmärmere Rasenmäher
sollte die Entwicklung der Lärmminderungstechnik unter-
stützen. Seit kurzem sind in der Datenbank von „Der Blaue
Engel“ zwar zwei Akku-Rasenmäher verzeichnet, die das
Umweltzeichen für „Lärmarme und schadstoffarme
Gartengeräte“ (RAL-UZ 129) tragen. Da das Verbot des Be-
triebs von Rasenmähern in der Mittagszeit von der Bevölke-
rung aber weitestgehend akzeptiert und befolgt wird und dar-
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über hinaus im Hinblick auf die häufig geringe Grundstücks-
größe auch lärmarme Rasenmäher geeignet sind, die Mittags-
ruhe von Nachbarn zu stören, soll ein generelles Betriebsver-
bot für Rasenmäher während der Mittagszeit gelten. 

Die zweite Änderung betrifft die Herausnahme von Lärm er-
zeugenden Arbeitsgeräten und Werkzeugen, die nicht im An-
hang der 32. BImSchV aufgeführt sind, aus dem Anwen-
dungsbereich des § 8. Die Regelung im bisherigen § 9 hat im
Vollzug zu Problemen geführt, da die Grenze zur Erheblich-
keit der Belästigung nicht immer eindeutig erkennbar war. Bei
offensichtlichen Verstößen hat die Behörde die Möglichkeit,
eine Anordnung nach § 14 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 LIm-
SchG zu treffen.

Zu Absatz 1

Satz 1 regelt den Betrieb von Geräten und Maschinen, die im
Anhang der 32. BImSchV genannt sind, und die Gebiete, in de-
nen der Betrieb zeitlichen Beschränkungen unterworfen ist.
Abweichend von der 32. BImSchV umfasst der räumliche An-
wendungsbereich weiterhin auch Misch- und Dorfgebiete
(§§ 5 und 6 der Baunutzungsverordnung). Entscheidend ist da-
bei nicht, ob für das zu schützende Gebiet ein Bebauungsplan
besteht. Gemäß Nummer 6.6 TA Lärm sind Gebiete und Ein-
richtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, nach Num-
mer 6.1 TA Lärm entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu be-
urteilen. Hinsichtlich der Abend- und Nachtzeit werden für
die Geräte und Maschinen die Betriebzeiten der 32. BImSchV
übernommen, nämlich die Zeit von 20.00 bis 7.00 Uhr. Im
Hinblick auf das Ruhebedürfnis insbesondere alter und kran-
ker Menschen, aber auch von Kleinkindern, ist auch eine Mit-
tagspause in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr vorgesehen, in
der Geräte und Maschinen, die im Anhang der 32. BImSchV
genannt sind, nicht betrieben werden dürfen. Die Ruhezeiten
gelten nicht nur bei Arbeiten im Freien, sondern umfassen
auch Tätigkeiten innerhalb eines Gebäudes. 

Satz 2 erweitert die Ruhezeiten für besonders lärmintensive
Geräte und Maschinen. Für diese gilt zusätzlich zu den Ruhe-
zeiten des Satzes 1 eine Ruhezeit von 7.00 bis 9.00 Uhr und
von 17.00 bis 20.00 Uhr. Wegen der besonderen Lärminten-
sität dieser Geräte und Maschinen sind die erweiterten Ruhe-
zeiten sachgerecht.

Die Regelung entspricht im Übrigen der Bestimmung in der
32. BImSchV, gilt aber einheitlich für alle in Satz 1 aufgeführten
Gebiete.

Zu Absatz 2

Die Ausnahme in Absatz 2 entspricht inhaltlich im Wesentli-
chen dem bestehenden Rechtszustand. Danach gilt das Gebot
der Mittagsruhe ausschließlich für Private. Tätigkeiten, die im
Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge oder gewerblich
mit Lärm erzeugenden Geräten und Maschinen durchgeführt
werden, z. B. Rasenmähen auf größeren Flächen, werden in
der Regel nach festgesetzten Dienstplänen durchgeführt, so-
dass dieser Personenkreis darauf angewiesen ist, auch in der
Mittagszeit tätig zu werden. Im Gegensatz zu Privaten finden
diese Tätigkeiten am gleichen Ort erfahrungsgemäß nur in
größeren Zeitabständen statt, sodass die nachteiligen Auswir-
kungen auf die Nachbarschaft sich in Grenzen halten. 

Zu Absatz 3

Diese Vorschrift trägt unter anderem dem Umstand Rech-

8

nung, dass in Gemeinden im Hinblick auf die Verkehrssiche-
rungspflicht Lärm erzeugende Geräte und Maschinen an be-
stimmten Orten schon vor 7.00 bzw. 9.00 Uhr oder während
anderer Ruhezeiten eingesetzt werden müssen. So kann z. B.
feuchtes Laub auf Gehwegen zu erheblichen Gefahren für die
Allgemeinheit führen. Dieses Laub muss bereits vor dem Be-
rufsverkehr beseitigt werden. Die zuständigen Behörden sollen
daher die Möglichkeit erhalten, dringend gebotene Arbeiten
frühzeitig vorzunehmen. Auch kann es im öffentlichen Inter-
esse geboten sein, Müllbehälter vor 7.00 Uhr zu leeren. 

Zu Absatz 4

Die Ausnahme, die auch für Private gilt, soll bestehen bleiben,
da sie im öffentlichen Interesse liegt. 

Zu Nummer 4

Die Streichung des § 9 ist Folge der Neufassung des § 8.

Zu Nummer 5

§ 12 soll eine neue Überschrift erhalten, da von der Vorschrift
nicht nur Messungen selbst, sondern auch Prognosen, die z. B.
für die Frage der Dauer der Zulässigkeit von Außengastrono-
mie erfolgen, nach den Vorschriften im Anhang der TA Lärm
zu erstellen sind. 

Zu Nummer 6 Buchst. a und b

Diese Änderungen sind eine Folge der Zusammenfassung der
bisherigen §§ 8 und 9 LImSchG. An den Rechtsfolgen ändert
sich nichts. 

Zu Nummer 6 Buchst. c

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 6 Buchst. d

Die Neuregelung in Nummer 10 ermöglicht künftig den zu-
ständigen Behörden auch die Nichtbefolgung von Auflagen
und vollziehbaren Anordnungen nach § 14 als Ordnungswid-
rigkeit zu verfolgen. Anordnungen können zum Beispiel zur
Konkretisierung von Pflichten und Verboten und zur Durch-
setzung von Auflagen ergehen. Eine Konkretisierung ist ins-
besondere hinsichtlich der Pflichten nach § 3 erforderlich. Ein
Verstoß gegen diese Vorschrift ist nicht bußgeldbewehrt, da
die Norm nicht bestimmt genug ist. Ausnahmegenehmigun-
gen von bestimmten Verboten ergehen in der Regel unter Auf-
lagen. Um deren Beachtung, die zum Schutze der Allgemein-
heit erforderlich ist, den nötigen Nachdruck zu verschaffen,
soll die Nichtbeachtung von Auflagen künftig eine Ord-
nungswidrigkeit darstellen.

Zu Nummer 7

§ 8 Abs. 3 ermöglicht, in Gemeinden von den Ruhezeiten des
§ 8 Abs. 1 abzuweichen, wenn die Tätigkeit im öffentlichen
Interesse geboten ist. Um den Ausnahmecharakter der Vor-
schrift zu dokumentieren, sollen nicht die von der Ausnahme
Begünstigten über das Vorliegen eines Ausnahmefalles ent-
scheiden, sondern die Struktur- und Genehmigungsdirektion
als unabhängige Stelle.

Zu Artikel 2

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Änderungsge-
setzes.


