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1. Einleitung 

Traditionell bestand die Lärmschutzpolitik im 
Umweltbereich  der Europäischen Gemein-
schaften darin, produktbezogene Vorschriften 
zur Begrenzung von Geräusch-Emissionen zu 
erlassen. Es ging in erster Linie um das 
Funktionieren des Marktes, in zweiter Linie 
wurden auch Umweltschutzaspekte berück-
sichtigt. Regelungen hinsichtlich der Geräusch-
immission existieren auf europäischer Ebene 
nicht. Mitte der 90er Jahre wollte die Kommission  
Mit der Vorlage des Grünbuches “Künftige 
Lärmschutzpolitik” vom November 1996 einen 
Anstoß zu einer neuen, kohärenten 
Lärmschutzpolitik geben. Die Kommission äußert 
im Grünbuch die Ansicht, dass das lokale 
Auftreten der Lärmwirkungen zwar nahe lege, 
Lösungen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips vor 
allem auf lokaler Seite durchzuführen, da die 
Ursachen der Lärmprobleme jedoch oft nicht 
lokalen Ursprungs seien, müsse jedoch durch eine 
bessere Abstimmung verschiedener Maßnahmen 
auf verschiedenen Ebenen eine höhere allgemeine 
Wirksamkeit erreicht werden. So sei es zum 
Beispiel erforderlich, gemeinsame Lärmbewer-
tungsverfahren einzuführen und gemeinsame 
Lärmbelastungsgrößen festzulegen, um die derzeit 
unzureichenden Daten über die Lärmbelastung zu 
verbessern, die Öffentlichkeit besser zu in-
formieren, das Bewusstsein der Bürger zu schär-
fen und die Bevölkerung stärker in die Lärm-
bekämpfungsmaßnahmen einzubeziehen. Mittel-
fristig könne unter Umständen  ein Einvernehmen 
über einige Mindestqualitätszielen für Lärm erzielt 
werden. 

2. Vorschlag für eine Richtlinie über 
Umgebungslärm 

Die EU-Kommission hat ihre Überlegungen zu 
einer EU-Richtlinie über die Ermittlung und die 
Minderung von Geräusch-Immissionen weiter 
konkretisiert, am 27. Juli 2000 einen 
entsprechenden Vorschlag für eine Richtlinie 
angenommen und diese dem Europä-ischen 
Rat zur Beratung am 28. Juli 2000 präsentiert 
[1].  

Das Ziel des Richtlinien-Vorschlages ist es, 
schädliche Umwelteinwirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Lebensqualität 
durch hohe Lärmpegel in der Umwelt zu ver-
meiden, zu verhüten und zu vermindern. Dieses 
Ziel soll erreicht werden, indem ein ganzes 
Bündel von Maßnahmen ergriffen wird. 

Der Richtlinienvorschlag ist in der Arbeits-
gruppe „Umweltfragen“ des Europäischen Ra-
tes intensiv diskutiert worden. Gegenüber 
dem Kommissionsvorschlag konnten be-
trächtliche Verbesserungen der Richtlinie er-
zielt werden, die u.a. den deutschen Erfah-
rungen mit der Lärmminderungsplanung nach 
§ 47a BImSchG Rechnung tragen. 

Das Europäische Parlament hat in seiner 
Stellungnahme zum  Richtlinienentwurf gefor-
dert, die Richtlinie in eine Rahmen-Richtlinie 
mit entsprechenden nachfolgenden Tochter-
richtlinien umzuwandeln und Geräusch-
grenzwerte für Umgebungslärm festzulegen.  

Der Rat ist den Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments nur sehr bedingt 
gefolgt; insbesondere der Idee einer Rahmen-
richtlinie mit Tochterrichtlinien und der Fest-
legung von Grenzwerten für Umgebungslärm 
ist er nicht gefolgt. 

Der Umweltrat hat auf seiner Sitzung am 
18./19. Dezember 2000 in Brüssel eine 
politische Einigung („Gemeinsamen Stand-
punkt“) betreffend die Richtlinie über die Be-
wertung und Bekämpfung von Umgebungs-
lärm [2] erzielt. Zur Zeit werden die 
Vorbereitungen für die formale Verabschie-
dung des Gemeinsamen Standpunktes 
(Formulierung der Erwägungsgründe und die 
juristische Überprüfung der von der 
englischen Originalversion abweichenden 
Sprachversionen) getroffen. 

Die Richtlinie in der Version des 
Gemeinsamen Standpunktes enthält im 
wesentlichen die folgenden Regelungen: 

• Für die großräumige Lärmkartierung und 
für die Berichterstattung betreffend Um-
gebungslärm gegenüber der Kommission 
werden die Geräuschindices Lden (der 
Mittelwert des Immissionspegels über 24 
Stunden, wobei die vierstündige Abendzeit 
und die achtstündige Nachtzeit mit 
Gewichtsfaktoren von 5 dB(A) bzw. 10 
dB(A) gewichtet werden) und der Lnight (der 
Mittelwert über die achtstündige Nachtzeit) 
eingeführt. Um klimatischen und kul-
turellen Unterschieden Rechnung tragen 
zu können, soll es den Mitgliedstaaten of-
fen stehen, ein bis zwei Stunden der 
Abendphase auf die Tages- beziehungs-
weise Nachtphase zu übertragen. 

 



• Die Geräuschindices werden in einer 
Überganszeit nach nationalen Vorschriften 
ermittelt; existieren keine nationalen 
Vorschriften, sollen „Interimsverfahren“, die 
in der Richtlinie beschrieben werden, 
verwendet werden. Die Übergangszeit 
endet, wenn europäisch harmonisierte Be-
stimmungsverfahren für Lden und Lnight 
offiziell verbindlich gemacht worden sind. 

• In einer ersten Stufe müssen für 
Ballungsgebiete mit mehr als 250.000 Ein-
wohnern, für Straßen mit mehr als 6 Mio. 
Fahrzeugen pro Jahr, für alle Zugstrecken 
mit mehr als 60.000 Zügen und für alle 
zivilen Flughäfen mit mehr als 50.000 
Flugbewegungen bis 5 Jahre nach Inkraft-
treten der Richtlinie „strategische Lärm-
karten“ (großräumige Übersichtskarten) 
erstellt werden.  

• In einer zweiten Stufe müssen für Ballungs-
gebiete mit mehr als 100.000 Einwohnern, 
für Straßen mit mehr als 3 Mio. Fahrzeugen 
pro Jahr und Bahnstrecken mit mehr als 
30.000 Zügen pro Jahr bis 10 Jahre nach 
Inkrafttreten der Richtlinie strategische 
Lärmkarten erstellt werden. 

• Jeweils ein Jahr später müssen für die ent-
sprechenden Gebiete (entsprechend den 
Lärmminderungsplänen nach § 47a 
BImSchG) dort aufgestellt werden, wo von 
den einzelnen Mitgliedstaaten festgelegte 
Kriterien überschritten werden. 

• Die Bevölkerung muss über die ent-
sprechenden Aktivitäten informiert werden. 

• Der Kommission sind Daten über die ge-
schätzte Anzahl von Bürgern, die bestimm-
ten Lärmpegeln ausgesetzt sind, zu über-
mitteln. 

 

Darüber hinaus enthält der Richtlinienentwurf 
Festlegungen hinsichtlich der Berichtspflichten 
der Kommission gegenüber dem Rat und dem 
Parlament und hinsichtlich der Fortentwicklung 
der Richtlinie. Die Kommission wird beauftragt 
zu untersuchen, ob Dosis/Wirkungs-Beziehun-
gen für Umgebungslärm europäisch harmoni-
siert werden können; sie soll eventuell einen 
entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Auch 
die Frage, ob es zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich sein wird, für Europa einheitliche, 
harmonisierte Qualitätsziele (Grenzwerte) für 
Umgebungslärm festzulegen, soll untersucht 
werden. Außerdem wird die Kommission 
verpflichtet, Überlegungen darüber anzu-
stellen, wie eine Verknüpfung zwischen 

Immissions- und Emissionsregelungen aus-
sehen könnte. 

3. Folgerungen 
Der Gemeinsame Standpunkt ist nur ein 
erster Schritt zur Verabschiedung der 
Richtlinie. Für den Fall, dass das Europäische 
Parlament auf seinen Vorstellungen besteht, 
ist abzusehen, dass weitere, intensive 
Diskussionen und Beratungen nötig sein 
werden, bis die Richtlinie endgültig 
verabschiedet werden kann. Deshalb kann 
nichts darüber ausgesagt werden, wann die 
Richtlinie in 2. Lesung endgültig 
angenommen und sodann in Kraft treten wird. 

Für Deutschland besteht im Augenblick keine 
Notwendigkeit zu Aktivitäten, weder im 
rechtsetzenden noch im administrativen Be-
reich. Das wird erst der Fall sein, wenn die 
Richtlinie in zweiter Lesung vom Euro-
päischen Parlament und dem Rat ange-
nommen und anschließend in deutsches 
Recht umgesetzt wurde. Auch dann wird sich 
in der ersten Phase nicht allzu viel ändern, da 
bereits heute nach § 47a Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Lärmminderungs-
pläne) entsprechende Aktivitäten vorhanden 
sind. Allenfalls wird der Druck auf alle 
Beteiligten wachsen, innerhalb vorgegebener 
Fristen Schallimmissionspläne und Lärmmin-
derungspläne zu erstellen. In der zweiten 
Phase, das heißt nach Einführung har-
monisierter Ermittlungsverfahren für den 
Umgebungslärm, werden sich zwar tech-
nische Einzelheiten ändern, das wir aber nur 
geringfügige Änderungen in Schallimmis-
sionsplänen und Lärmminderungsplänen 
nach sich ziehen. 
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