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Natur- und Ruheschutz, Immissionsschutz und Schutz vor Lärm
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Landesumweltamt NRW, Postfach 102363, 45023 Essen

Schutz der Ruhe und Naturschutz

Nach § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes [1] sind die
Natur und die Landschaft auf Grund ihres eigenen Wer-
tes und als Lebensgrundlage des Menschen so zu schüt-
zen, zu pflegen und - soweit erforderlich - wiederherzu-
stellen, dass die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie
der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer
gesichert sind.

Zu den Eigenschaften, die zur Schönheit der Natur bei-
tragen, gehört auch ihr akustisches Erscheinungsbild
[2]. Bei einer Befragung in der Schweiz [3] assoziierte
etwa die Hälfte der Befragten den Begriff „Ruhe“ mit
„Naturklängen“. Als Orte der Ruhe gaben etwa 70% der
Befragten die Natur an. Da die bisherige, an rein tech-
nisch orientierten Grenzwerten ausgerichtete Lärmbe-
kämpfungsstrategie die zunehmende Verlärmung
ehemals ruhiger Landschaften in der Schweiz nicht
verhindern konnte, muss nach Einschätzung des
Schweizer Bundesamtes für Umwelt, Wald und Land-
schaft (BUWAL) [4] der Schutz ganzer Landschaften,
insbesondere im Hinblick auf den Erhalt ihrer „natür-
lichen Klanglandschaften“, das Ziel zukünftiger
Lärmbekämpfung sein. Eine derart verstandene Lärm-
bekämpfung ist Naturschutz, auch im Sinne des deut-
schen Bundesnaturschutzgesetzes. Der Schutz der
„natürlichen Klanglandschaften“ gehört somit ent-
sprechend § 6 des Bundesnaturschutzgesetzes zu den
Aufgaben der für Naturschutz und Landschaftspflege
zuständigen Behörden. Nach Einschätzung des Lan-
desumweltamtes bedarf es verstärkter Anstrengungen,
um diesem Schutzgedanken Raum zu schaffen und ihn
verwaltungsmäßig umzusetzen.

Das Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen hat in
einem Geräuschscreening die Geräuschbelastung aller
396 Gemeinden des Landes NRW untersucht, soweit
diese durch Verkehrs- oder gewerbliche/industrielle
Quellen verursacht werden. Dem hierbei entstandenen
Kartenwerk kann auch entnommen werden, wo mit
hoher Wahrscheinlichkeit heute noch ruhige Zonen
vorhanden sind [5,6]. Derartig ruhigen, natürlichen
Klanglandschaften könnte wegen ihrer Eigenart und
Schönheit ein besonderer Schutz zugesprochen werden.
[Im Sinne eines ganzheitlichen Naturschutzes werden
die anderen sinnlich erfahrbaren Eigenschaften der
Landschaft hierbei ebenfalls zu berücksichtigen sein.]

Die besondere Schutzwürdigkeit ruhiger ländlicher Ge-
biete hat auch der Rat der Europäischen Union erkannt.

Der Entwurf der EU-Richtlinie für die Bewertung und
Bekämpfung von Umgebungslärm [7] sieht vor, dass
dem Europäischen Parlament spätestens sieben Jahre
nach Inkrafttreten der Richtlinie u.a. über den Schutz
von ruhigen Gebieten auf dem Land zu berichten ist.

Ein besonderer Schutz ruhiger Gebiete ist auch im § 49
des Bundesimmissionsschutzgesetzes angelegt. Dieser
ermächtigt die Landesregierungen, u. a. in näher zu be-
stimmenden Gebieten, die eines besonderen Schutzes
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche
bedürfen, erhöhte Lärmschutzanforderungen an
ortsfeste oder ortsveränderliche Anlagen zu stellen.
[Eine entsprechende Rechtsverordnung liegt bislang
nicht vor. Es fehlen Kriterien, nach denen derartige
Gebiete festgelegt werden sollen.]

Schutz vor Lärm und Immissionsschutz

Zweck des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der
darauf basierenden TA Lärm [8] ist der Schutz der All-
gemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen. Hierunter fällt auch der Schutz vor
erheblichen Belästigungen durch Geräusche. Wann eine
Belästigung erheblich ist, ist keine absolut festliegende
Größe. Dieses ist vielmehr, wie in der
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG [9] ausgeführt
wird, im Einzelfall zu ermitteln. Hierbei ist die Beur-
teilung nicht auf eine mehr oder weniger empfindliche
individuelle Person, sondern auf die Wirkung bei einem
„verständigen, durchschnittlich empfindlichen
Menschen“ abzustellen. In der Regel kann davon
ausgegangen werden, dass keine erheblichen Belästi-
gungen zu erwarten sind, wenn die jeweils anzusetzen-
den Immissionswerte nicht überschritten werden.
Üblicherweise wird zur Vermeidung erheblicher Be-
lästigungen durch die Geräusche gewerblicher Anlagen
für ruhige, ländliche Gebiete ein Immissionsrichtwert
von 45 dB(A) für die Nacht bzw. 60 dB(A) für den Tag
festgelegt. Einen höheren Schutz vor nächtlichen Ge-
räuschimmissionen bietet die TA Lärm nach allge-
meiner Lesart [10] nur für planungsrechtlich ausgewie-
sene Wohngebiete, also praktisch nur für urbane und
quasi-urbane Lebensräume. Entsprechendes gilt auch
bezüglich des Schutzes vor Verkehrsgeräuschen.

Infolge des wachsenden Umweltbewusstseins werden
seit einigen Jahren die ländlichen Gebiete als Räume
hoher Lebensqualität verstärkt wahrgenommen. Men-
schen zogen aus verlärmten städtischen Bereichen be-
wusst - um Ruhe zu finden - in solche ländlichen Ge-
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biete, in denen nachts nahezu keine Geräusche außer
denen der Natur zu hören sind. Nach den Erfahrungen
des Landesumweltamtes empfinden diejenigen Perso-
nen, welche den ländlichen Raum bewusst als naturnahe
Klanglandschaft wahrnehmen, es als sehr belastend und
rücksichtslos, wenn dieses akustische Landschaftsbild
durch die Errichtung und den Betrieb von technischen
Anlagen - unter Einhaltung des Nacht-Immissions-
wertes von 45 dB(A) - in eine gewerblich-industrielle
Klanglandschaft umgeformt wird. Die gleiche Wirkung
hat nach der Schweizer Studie [4] permanenter Lärm
von Motorfahrzeugen, der in ein ansonsten ruhiges
ländliches Gebiet eingebracht wird. Es besteht in diesen
Fällen eine offensichtliche Diskrepanz zwischen der
Erwartung der Betroffenen auf Schutz und Erhalt der
naturnahen Ruhe und dem auf Basis der jeweiligen
Verwaltungsvorschriften praktizierten Lärmschutz.
Schon 1979 fragte Fleischer [11] in diesem Zusammen-
hang: „Was nützt dem Betroffenen ein Mittelungspegel
von 45 dB(A), wenn ihm permanent Lärm um die
Ohren pfeift?“

Für Wirkungsforscher war damals [12] klar, dass die
Bewertung eines Geräusches als Lärm und seine Wahr-
nehmung als Belästigung das Ergebnis eines kognitiven
Prozesses des Betroffenen ist. Nach der Verwal-
tungsvorschrift zum BImSchG [9] darf jedoch die be-
sondere Empfindlichkeit des jeweils Betroffenen nicht
berücksichtigt werden, wenn zu beurteilen ist, ob ein
bestimmtes Geräusch immissionsschutzrechtlich eine
„erhebliche Belästigung“ darstellt. Die Beurteilung ist -
wie gesagt - auf den verständigen, durchschnittlich
empfindlichen Menschen abzustimmen. Es gibt nun in
der neueren internationalen Lärmwirkungsforschung
neben der bereits zitierten Schweizer Studie weitere
Hinweise [13, 14] darauf, dass allgemein in ruhigen
ländlichen Gebieten eine größere Erwartungshaltung
nach „Ruhe und Stille“ gegeben ist als in stärker ge-
räuschbelasteten Gebieten und dass daher gleiche indus-
trielle/gewerbliche Geräuscheinwirkungen in besonders
ruhigen ländlichen Gebieten als störender empfunden
werden als in Mischgebieten, in denen gewerbliche und
Wohnnutzung gleichberechtigt nebeneinander
vorkommen.

Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass frühere Stu-
dien [15] zur Lärmbelästigung in ländlichen Gebieten diesen Effekt
nur ansatzweise zeigten. Möglicherweise liegt dieses an den akusti-
schen Stimuli, welche diesen Untersuchungen zugrunde lagen. Die
Ergebnisse von Studien zur Belästigungswirkung gelegentlicher
Überflüge sind sicherlich nicht direkt auf die Auswirkung einer
permanenten akustisch-industriellen Überformung eines ruhigen
Gebietes übertragbar.

Wenn die in der Schweiz und in Österreich festgestell-
ten Erkenntnisse [4, 13, 14] zur Wirkung von ständig
vorhandenen Maschinen- und Verkehrsgeräuschen auf
Menschen, die in (ansonsten) ruhigen, ländlichen
Gebieten leben, auch auf deutsche Verhältnisse übertra-
gen werden können, wenn also der „verständige,

durchschnittlich empfindliche Mensch“ im Sinne der
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG [9] mit länd-
lichen Gebieten eine signifikant höhere Erwartung von
Ruhe verknüpft als mit Mischgebieten, dann muss dies
auch immissionsschutzrechtlich beachtet werden.
Bezüglich der Schutzwürdigkeit ruhiger ländlicher
Gebiete scheint in Deutschland derzeit noch ein
Erkenntnis- und - darauf basierend möglicherweise - ein
Vollzugsdefizit vorzuliegen.

Das Schweizer Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft hat aus den vorliegenden Untersuchungen
erste Konsequenzen gezogen. Es empfiehlt u. a., den
Grundgedanken der Lärmbekämpfung vermehrt in
Richtung eines „Rechtes auf Ruhe“ statt nur eines
„Schutzes vor übermäßigem Lärm“ zu entwickeln. Ein
bedenkenswerter Schritt, auch in Deutschland.
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