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TOP 13: Verkehrsübergreifender Lärmschutz 

Beschluss: 

 

1. Die Umweltministerkonferenz stellt fest, dass die Belastung der Bevölkerung 

durch Verkehrslärm trotz aller Minderungsmaßnahmen zunimmt und der Lärm 

die Umweltbelastung mit der höchsten Anzahl von Betroffenen darstellt. Daher 

muss der Schutz gegen Verkehrslärm deutlich verbessert werden, zumal das 

bestehende Regelwerk Lücken aufweist und neuere wissenschaftliche 

Erkenntnisse nicht ausreichend berücksichtigt. 

 

2. Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorin und -senatoren der Länder 

bitten den Bund, im Bundes-Immissionsschutzgesetz verkehrsträger-

übergreifende Regelungen für den Schutz gegen Lärm an Straßen und 

Schienenwegen zu schaffen. Bei der Ermittlung der Geräuschbelastung in 

dem zu betrachteten Straßenabschnitt oder Schienenweg sind die 

Vorbelastung durch die Geräusche anderer Straßen- und Schienenwege zu 

berücksichtigen. Sie bitten den Bund bis zur 83. Umweltministerkonferenz zum 

Stand der Umsetzung zu berichten.  

 
3. Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorin und -senatoren der Länder 

erinnern an ihren Beschluss in der 81. Umweltministerkonferenz (TOP 16) 

zum „Eckpunktepapier zur Verbesserung des Lärmschutzes in Deutschland“. 

Sie bitten den Bund, die Regelungen zur Lärmsanierung an Straßen und 

Schienenwegen des Bundes von der haushaltsrechtlichen Grundlage auf eine 

fachrechtliche Grundlage zu stellen. Spätestens bei den anstehenden 

Beratungen zum Bundeshaushaltsplan 2015 sollte der  Mittelansatz für die 

Lärmschutzprogramme deutlich erhöht werden. 

 
4. Weiterhin bitten die Umweltministerinnen, -minister, -senatorin und -senatoren 

der Länder den Bund, um ein einheitliches Lärmschutzziel für alle 
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Verkehrswege zu erreichen, die Sanierungswerte für bestehende 

Verkehrswege schrittweise an die strengeren Grenzwerte der Verkehrslärm-

schutzverordnung für Aus- und Neubaumaßnahmen von Verkehrswegen 

anzupassen und bei der Betrachtung des Nachtzeitraums an Schienenwegen 

den Schutz vor Aufwachreaktionen sicherzustellen. 

 
5. Darüber hinaus bitten die Umweltministerinnen, -minister, -senatorin und -

senatoren der Länder den Bund, an hoch lärmbelasteten Bestandsstrecken 

des Schienengüterverkehrs als kurzfristige Maßnahme und unter 

Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit, die Einführung nächtlicher 

Betriebsbeschränkungen für laute Güterzüge zu prüfen. 

 
6. Die Umweltministerkonferenz bittet ihren Vorsitzenden, den Beschluss der 

Umweltministerkonferenz an den Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz 

(VMK) und an die kommunalen Spitzenverbände (KSV) mit der Bitte zu 

senden, dass die Mitglieder der VMK und der KSV auf dieser Grundlage 

ebenfalls für einen verkehrsträgerübergreifenden Lärmschutz eintreten. Die 

Umweltminister-konferenz bittet ihren Vorsitz zur 83. Umweltministerkonferenz 

über die Position der VMK und der KSV zu berichten. 

 


