Petitioruausschuse

ä!'1,1tr#il':L*l[.r',p
# | und
Sicherheit
nukteare
0 L 0n. 20ß
I
I
t& Uffictt, Nrürt!ötutr
eun{esoan;Edut!

DeutscherBundestag
Petitionsausschuss
Platzder Republik 1
1 1 0 1 1 B e rl i n

. * * * F.

/1

q

Sahler
lG
derAbteilung
Anlagensicherheit
i[
Ve*'ehr,Chemikaliensicierhe
Gesundheit
und
Umwelt
30+2100
TEL d9 22899
30$21f2
FAX.+492289S
gerfud.ssNetebrr!'bürxt.dä
uw\r.bmude

.v-

Strahlenschutz
FrankfiIrtallrMain
EingabederFrauMariamDe'ssaive,503l4
vom ?. August20l9,Pet 2'19-18;'-275-005275
l. Ihr Schreiben
vom 17.Juli 2019,S II4 - 00025/0
2. Mein Schreiben
vom 12'
3. E-Mailsvon FrauDessaivean dasBundesumweltninisterium
und 16.August2019undAntwortrnailvom 16' August2019
IGI3-00025/0
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habenSiedasg*a..-it isteriumfürUmwelt, NaturMit o. g. Schreiben
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Stellungnahme
schutzund nukleareSicherheitum eineergänzende
'Petitionsvorgang
vom 17.Juli 2019 '
gebeten.Inder erstenStellungnatrme
zuin Thöma,,Schutzvor den
@ezug2) hattedasBundesumweltminiSterium
Felder" Stellunggenommen'DieseÖrWirkunge$der eleknomagnetischen
betrifft die weitereForäerungder PetbntinnacheiStellnngnahme
gZinzende
im Hinblick
ner Überprtifungder Grenzrverteftir tieffrequenteGeräusche
komGesundheit
dermenschliChen
daraueob diese,,mitdenErfordernissen
patibelsind."Die Petentinteilt zudemmit, dasssie,,mitdiesenUmweldäk'
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torenausinehrerenwohnrurgenverrriebenworden",sei.und
auchin der,,gegenwärtigenwohnung einerBeschalh:ng/Bestratrlung
ausgesetzt
werde,de*rcn7;vleckeineerneuteVertreibungseinkönnte...
Frau'Dessaive
hattes'ichmit lhremAnliegenauchmit einerMajl.vqm12.
August2al9 ,andasBundesunlweltministerium
gewandt,Die Nachfrage
von FrauDessaivevom 16.August2019nn AntwortmaildesBuridesumwelttrinisteriumsvom I 6. August2019 wurdewegendervorli.egenddn
petition'zumThematieffrequente
Geräusche
nicht unmittelbarbeantwortet.
Zuo. g.Eingabeder Petentinnehmeich wie folgt Stellung:
.ZweckdesBundes-Immissionsscrutzgesetzes
(BImschG)ist,es,,insbes6ndereMenschenyor schädlichenUmwelteinwirkungenzu schtitzenund dem
Entstehenschädlicherumwelteinwirkungenvorzubeugen.rnerni, gilt' das
verursacherprinzip:
Dasheißt,Maßnahmen
zum schutzyor Immissionen
sindgrundsätzliohgegenrlberdemVerursacherder Eiriwirkungenanzuord.
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DasBLnschGunterscheidet
immissionsschutzrechtlich
genehmigungsbedürftigeAnlagenundimmissionsschutzrechtlich
nichtgenehmigungsüedurt
tigeAnlagen.Anlagenim sinnedesbImSchG,sindnuctig 3 Absätz5
I . Betriebsstlitten
und sonstigeortsfeste.
Einrichningen,
2. Maschinen,Geräte*d rorrsfril{r.ränderliche
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richtungensowie'Fahrzeugd,
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unterliegen,
und.
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3.Grundstiroke,aufäenenStoffegelagertoderabgelagertoderArbeitendurchgefirhrtwerden'dieEmissionenverutsachenkÖnnen'ausgenommenöffentlicheVerkehrswege'
sind nachden
genehmigung:sbediirftige.Anlagen
Irnm}ssionsschutzrochtlich
$$5ff.BlmschGsoztrerrichtenr+rrdzubetreiben,äasszruGewäilrrlelstung
eineshöhenSchutzniveausschädlieheUmwdlteinwirkungenundsonstige
I

Gefatrren,erheblicheNachteileunderheblicheBelästigungen-unddamit
und Vor- nicüt heryorgenrfenwerden
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auchGeiundheitsgefahren
wird' Genehmigptroffen
sorgegegenschädlicheUmwelteinwirkurigen
gungsbedtirftigeAnlagensindinderVerordnungiibergenehmigungsbe.
diirftigeAnlagen(4.BImSchV)abschließendaufgefiihrt.'ImmissionsschutzrechtlichnichtgenÖhnigungsbediirftigeAnlagesindnachden$$22tr.
BlmschGsozuerrightenundzubetreiben,dassnachdemstandderTechnikvermeidbareschädlicheUmwelteinwirkungenverhindertrrnddanach
unverrreidbareschfilicheUmwelteinwirkungen.aufeinMindestmaßbe.schrtinktwerden'
\-DiosegesetzliohenAnfor.derungensindimHifiblickaufafilagenbezogene
Geräusche.inderTechnischenAnleitungzumschutzgegenLärm(TA
LiirrÜkorrkretisiert.WennimEirrzelfalldielmmissionsrichtwertederTA
Liirmüberschrittpnsind,kanndiezustiinöigeBe!ördenaitr5.17bzw.$24
BlmschGnachträglicheAnordnuirgenoderAnordnungenim"Einzelfallerlassen'
DasErmittlungs-undBewertungsverfahrenderTALärmbe$icksichtiglpebenZeitpunkt,DauerundlritensitjitderGeräuschimmissionegauchzatrlrei.
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sindin dei TA Lärm auchAnfordeFestgelegt
Ton-oderlmpulshaltigkeit.
umwelteinwirrungen,die der vermindErungund vermeidungschädlicher
und Infraichall dienen'Die BeurteikungendurchtieffrequenteGeräusche
lungtieffrequenterArrlagengeräuscheerfolgtrnachdenNummernT.3und
dieDIN 45630("MesA.1.5derTA Lärm.Darinverweistdie TA Länp auf
Xegbbgfsungund BewertuqetreffrequenterGeräuschimmisbioneqfdg
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,"r,4ft'r*adasBeiblattl(,,MessungundBewertungtieffrequenterGeriiu.
gein der$phbarsctraft - Hinweisezur Beurteilungb'ei
schimmissionen
der TA
werblichenAnlagen").Die ftir die Einhattungder Anforderungen
und
zwischeneinerARlaBealsEmissionsort
Lärmerforderlichen.Abstäinde
der dederwohnnutzungUestirnm*n'sichdamit einzelfallbezogenanhand
'
tailliertefrVorgabendieserVe.nvaltungsvorbchrift
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gehtSieT'd
umfanlreichenVollzugserfahrungen
Nachäenvorliegenden
7 y^*r1u Rechtdavonaus,dassim Allgemeinenkeineschädlichen"umlelt'
- einschließlichtieffrequenterGedwch Anlagengeräusche
"in*iffien
verwaltungsvorschrift
räusche- vorliegen,wenn die Anforderungendieser
von Geeingehaltensind.Hinzu kommt, dassdie rechtlicheBeurteilung
berditsan der
im sinnederTA Lärmiibticherweise
räuschimmissionerr
anknüpft. Sie
Beliistigurgen..
FragedesVorhandenseins,,erheblicher
die unterhalbder s,chwelleanzunehmenkonimt damit m ctrdttzziehungen,
Verliegen.Die von derPetentiirvorgesohlagene
derGesundheitsgefahren
wird
TA Lärm fiir tieffrequenteGeräusche
der Anfordenrngen'der
sch6tfui1g
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datrernicht befürwortet.
ImmissionendurchtieffreEineKlZirungdervon derPetentinbeschriebenen
unteranderemin ihrerj etzigenwohnungkann,schon
quenteGeräusche
mangelsKenrrtnisderjelveiligenörtiichenGegebenheiter;vonhieraus
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werdendie
desGrundgesetzes
nioht erfolgen.Nach der Kompelönzordnung
'
von denIrändemals eigeneAngelegen'
Vorsctuiftenzum Imrnissionsschutz
hat wede;reige.neVollzugskompetbnDie Bundesregierung
htiit ausgefü1ut.
ebenso'wiein der oben
zennobhfachlicheAufiichtsrechte.Dahrcrregeich
erneut'unterHinMait a'---6assdie Petentihsi-olugegebenenfalls
gonannten
an die örtlich zuweisauf dieüon Ihr geschildertenBelastungssihrationen
wendet'
ständigeBehördedesLandesödei der Gemeinde
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