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Die Bürgerinitiative (BI) Autobahnlärm Werder (Havel): bi@toeplitz.de unterstützt diese Petition 

Unterstützen auch Sie per Unterschrift oder online unter dem unten aufgeführten Link! 

 

Die Bundestagspetition 68955 ist ONLINE 
 

Lärmschutz - Anpassung der Rechtsgrundlagen für die Umsetzung der Lärmaktionspläne 

(Umgebungslärmrichtlinie) 

 

Unter diesem Titel wurde die Bundestagspetition der „Initiative Lärmschutz“ am 9. Februar 2017 on-

line gestellt und ist unter  

 

https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2016/_12/_13/Petition_68955.nc.$$$.a.u.html   

 

öffentlich einsehbar.  

 

Ab diesem Datum sind vier Wochen Zeit, um die Petition mit Leben zu füllen, d.h., dass betroffene 

Personen, gleichgesinnte Mitstreiter in (Bürger-) Initiativen, unermüdliche Politiker und engagierte 

Mitarbeiter betroffener Kommunen diese Forderungen durch ihre Mitzeichnung unterstützen und 

ihnen den notwendigen Nachdruck verleihen können.  

 

Helfen Sie mit bei der Umsetzung - wir wollen nicht mehr abwarten, wir erwarten eine Lösung! 

 

- melden Sie sich an, zeichnen Sie mit und teilen Sie anschließend diese Informationen mit anderen – 

immer wieder…   Nutzen Sie Ihre Verbindungen zu Twitter - Google+ - Facebook  
 

 

Vielen Dank für die Unterstützung! 

 

 

Initiative Lärmschutz (an der A10) www.initiative-laermschutz.de  
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Die Petition im Wortlaut: 

Der Bundestag möge  

 (ggf. gemeinsam mit dem Bundesrat) die Rechtsgrundlagen für die Umsetzung der Lärmaktionspläne 

derart anpassen, dass die Handlungsfähigkeit der davon betroffenen Kommunen gewährleistet wird. 

Insbesondere bauliche Anlagen, die in der Baulast des Bundes und der Länder liegen und maßgeblich 

zur Gesamtlärmbelastung der Anwohner beitragen, sollen der Umsetzung der Lärmaktionspläne zu-

künftig nicht mehr entgegenstehen. 

Begründung  

Nach der europäischen Richtlinie 2002/49/EG ist ein Großteil der Kommunen verpflichtet, in regel-

mäßigen Intervallen einen Lärmaktionsplan/Lärmminderungsplan zu erstellen. Sinn dieser Richtlinie 

ist u.a. die Gewährleistung eines hohen Gesundheits- und Umweltschutzniveaus, die Verringerung 

der Lärmbelastung und ein gemeinsames Konzept, um schädliche Auswirkungen durch Umgebungs-

lärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. 

Die Richtlinie wurde im BImSchG §§ 47 a-f und der 34. BImSchV in nationales Recht umgesetzt. Es 

wurden dazu neue Berechnungsvorschriften erlassen, die bei den beteiligten Städten und Gemein-

den jedoch häufig zur Verärgerung führen, weil die Verkehrsbehörden nach den alten Vorschriften 

rechnen (RLS 90), in der Lärmkartierung aber die neuen Berechnungsvorschriften (u.a. VBuS) verwen-

det werden. Eine Umsetzung der kommunalen Anliegen ist somit von vornherein zum Scheitern ver-

urteilt.  

Damit wird das Ziel der Richtlinie zum Schutz der Gesundheit der Menschen verfehlt. Es werden un-

verhältnismäßig viel Gelder nutzlos für die Erstellung und die Umsetzung der Pläne verschwendet 

und die damit verbundenen Ergebnisse der öffentlichen Beteiligungen leichtfertig ignoriert. Zusätz-

lich verwundert es, dass die Straßenverkehrsbehörden sich außer Stande sehen, sich aktiv und ord-

nungsgemäß an den Lärmaktionsplänen der Kommunen zu beteiligen. Abgesehen von der damit ver-

bundenen Einschränkung kommunaler Selbstverwaltung werden die Möglichkeiten integrierter Pla-

nungen nicht ausreichend ausgeschöpft. Synergieeffekte, die es zwischen der Lärmaktionsplanung, 

der Luftreinhalteplanung, der Verkehrsentwicklungsplanung sowie städtebaulichen Planungen gibt, 

kommen schlicht nicht zur Geltung. Viele Zusammenhänge, die auch gemeinsam genutzt werden 

könnten, werden - aus welchen Gründen auch immer - nicht gesehen und somit im Gesamtkonzept 

nicht berücksichtigt. 

Es ist an der Zeit, die in der Richtlinie ursprünglich geplante und zu entwickelnde Zusammenarbeit 

zwischen EU, Bund, Ländern und Kommunen stattfinden zu lassen. Dazu ist es notwendig, die beste-

henden Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse und Richtlinien so anzupassen, 

dass sie dem Stand der Lärmwirkungsforschung entsprechen und die verantwortlichen Institutionen 

zu einer subsidiären Vorgehensweise verpflichten. Es erscheint u.a. sinnvoll, die Lärmschutzplanung 

im § 45 StVO zu verankern und die Lärmschutzrichtlinien StV 2007 grundlegend zu ändern. Eine Lö-

sungsorientierung bietet der Text 30/2016 des Umweltbundesamtes „Klimaschutz durch Tempo 30“.  

Anderenfalls bleiben die Lärmaktionspläne teure Papiertiger, die nicht nur die Kassen und Ablagen 

der Kommunen unnötig belasten, sondern auch knappes Personal in nutzlosen Aufgaben bindet. 
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