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Verbot von Krachmachern: Werksseitig verbaute Auspuffanlagen mit Klappentechnik und an-

deren Abschaltvorrichtungen sowie zu laute Nachrüstschalldämpfer müssen verboten werden. Es gibt 
dafür keine technische Notwendigkeit, auch wenn Hersteller stets das Gegenteil behaupten. Hersteller 
sollen zudem künftig keine Sound-Module mehr anbieten dürfen, die Lärmemissionen des Fahrzeuges 
künstlich verstärken oder die Sound-Charakteristik des Fahrzeugs verschärfen. 
 

Vermehrte Polizeikontrollen: Um illegale Manipulationen einzudämmen und zeitgleich de-

fekte Auspuffanlagen feststellen zu können, braucht es mehr Polizeikontrollen mit Lärmmessungen. 
Dazu werden auch einfache, praktikable Verfahren benötigt, die solche Kontrollen überhaupt rechtssi-
cher möglich machen. 
 

Erforderlich ist auch eine spürbare Erhöhung der Bußgelder für lärmverursachende 

Manipulationen und akustisch belästigende Fahrweise. Fälle, in denen eine „übermäßige Geräuschent-
wicklung“ durch beispielsweise einen defekten Auspuff festgestellt wird, werden bisher nur mit einem 
Bußgeld in Höhe von 20 Euro belegt. Zu laute Abgasanlagen, hervorgerufen durch Manipulationen, wer-
den mit lediglich 90€ belegt. Viel zu niedrig um eine abschreckende Wirkung zu entfalten 
 

Lärmdisplays: Da sich einige Motorradfahrer*innen ihrer Lautstärke nicht bewusst sind, fordern wir 

eine ausgeweitete Einführung von Lärmdisplays. Das sorgt für eine zusätzliche Sensibilisierung.  
 

Lärmblitzer: Die Einführung von Lärmblitzern nach französischem Vorbild würde die Polizeiarbeit in 

Deutschland wesentlich vereinfachen. Diese Anlagen sind mit mehreren Mikrofonen und einem Blitzer 
ausgestattet und können somit selbstständig Lärmverstöße dokumentieren und sanktionieren – und sich 
damit auch refinanzieren. Hierzu muss eine bundesweite Rechtsgrundlage geschaffen werden. 
 

Strengere Vorgaben für die Hauptuntersuchung: Bei der periodischen Hauptuntersu-

chung sollte künftig neben der Überprüfung der Lärmemissionen ein Maximalwert in das Prüfprotokoll 
mit aufgenommen werden, bei dessen Überschreitung der Halter den Mangel beheben muss. Es reicht 
nicht aus, anhand von Zulassungsprotokollen Bauteile einzutragen und Fahrzeuge zuzulassen.  
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Halterhaftung nachschärfen: Auch wenn sie Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten bege-

hen, können Motorradfahrer*innen häufig nicht belangt werden, weil ein vorderes Kennzeichen fehlt 
und der Helm ihre Identität verbirgt. Dieses Problem kann zumindest teilweise gelöst werden, wenn ver-
stärkt die Halter*innen des Motorrads zur Verantwortung gezogen werden, unabhängig ob die Fah-
rer*innen identifiziert werden können oder nicht. 
 

Lärmschutzzonen in Naturschutz- und Wohngebieten ausweisen. In Deutschland 

und anderen EU-Ländern gibt es bereits die Möglichkeit, für bestimmte schützenswerte Gebiete oder 
Strecken Fahrverbote auszusprechen. Um die Durchsetzung zu vereinfachen, soll ein Plakettensystem 
eingeführt werden – analog zur etablierten Umweltplakette auf der Abgasseite. Für die Ausstellung der 
Plakette wird ein Wert vorgegeben, der in allen Betriebszuständen einzuhalten ist (not to exceed limit). 
Dies erleichtert die Kontrolle und Durchsetzung der örtlich geltenden Regelung.  
 

Fahrprofil-unabhängiger Höchstwert: Im Rahmen der Typgenehmigung der Fahrzeuge (Ho-

mologation) sollen die Lärmmessungen auf sogenannte „not to exceed limits“ ausgerichtet werden. 
Dadurch würden sowohl die Erstzulassung als auch die spätere Kontrolle auf der Strecke vereinfacht so-
wie deutlich transparenter und manipulationssicherer. Dazu ist auf europäischer Ebene eine entspre-
chende Anpassung der Vorschriften erforderlich. 
 

Gefordert ist eine Nachrüstung oder Umrüstung aller im Verkehr befindlichen Auspuffanla-

gen, die diese Grenzwerte („not to exceed limits“) überschreiten. Oberstes Ziel der Einhaltung solcher 
Grenzwerte ist der Schutz der Gesundheit der Anwohner*innen. 
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