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Sehr geehrter Herr Bürger,

vielen Dank für Ihre ausführliche E-Mail vom 1. März 2021 zum Thema „Anwendung 
der neuen Grenzwerte bei der Lärmsanierung in der Stolzenauer Straße“.

Auf eine Frage der Bundestagsabgeordneten Frau Kirsten Kappert-Gonther 
antwortete der Parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann, MdB, dass „die 
Auslösewerte um weitere 3 dB(A) mit Geltung ab 1. Januar 2021 gesenkt“ wurden 
(Anlage). Allerdings würden bei bereits laufenden Projekten die Verfahren „aufgrund 
des weit fortgeschrittenen Projektstandes“ mit den alten Auslösewerten zu Ende 
geführt. Das ist bezüglich der aktiven Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwand) 
völlig in Ordnung, nicht aber bezüglich der Dimensionierung der passiven 
Schallschutzmaßnahmen.

Aus der Perspektive der Betroffenen wäre eine Regelung völlig unbefriedigend, die 
ihnen einen als notwendig anerkannten passiven Lärmschutz aus bloßen 
Verfahrensgründen vorenthält und sie auf eine spätere „Überprüfung des gesamten 
Streckennetzes der Eisenbahnen des Bundes“ vertröstet, wobei mit einem 
Zeithorizont von 10 – 15 Jahren gerechnet werden muss. Es wäre deshalb 
erstrebenswert, wenn die neuen niedrigeren Auslösewerte vom 1.1.2021 an auch bei 
laufenden Projekten bei der Bestimmung der passiven (!) Maßnahmen zu Anwendung 
kommen würden.

Unseres Erachtens sind für eine derartige Anwendung der neuen Auslösewerte keine 
erneuten schalltechnischen Untersuchungen notwendig, da ein etwaiger Anspruch auf
eine passive Lärmsanierung „dem Grunde nach“ ohne großen Aufwand anhand einer 
Sichtung der vorliegenden Pegellisten für die einzelnen Häuser und Stockwerke 
ermittelt werden kann. Nennenswerte Verzögerungen bei der Projektabwicklung 
dürften bei diesem Vorgehen nicht entstehen. 

Vermutlich könnte durch die sofortige Anwendung der neuen Auslösewerte bei 
laufenden Projekten auf die Maßnahmen der passiven (!) Lärmsanierung der 
Bahnlärm in Tausenden von Wohnungen kurzfristig gesenkt werden, was ein großes 
gesundheitspolitisches Plus wäre. 

In Bremen würde sich das von uns vorgeschlagene Verfahren positiv auf die 
gesundheitliche Situation vieler Menschen im Bereich Stolzenauer Straße, 
Bennigsenstraße und Petershagener Straße auswirken. Schaut man sich 
beispielsweise die Pegelliste für die Stolzenauer Straße 18 aus dem Schallgutachten 
2018 an (S. 11/12), so stellt man fest, dass auf der Südseite des Gebäudes 
(Straßenseite), die Pegel vom 4. Obergeschoss bis zum Erdgeschoss von 60 dB(A) 
bis auf 54 dB(A) im Erdgeschoss abfallen (Anlage). Bei den alten Grenzwerten hätte 
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also nur das 4. OG einen Anspruch auf passive Lärmsanierung, bei Anwendung der 
neuen Grenzwerte bei 56 und 55 dB(A) auch die Obergeschosse 1-3. 

Erinnert sei an die noch weiter gehenden Empfehlungen der 89. 
Gesundheitsministerkonferenz (GMK) aus dem Jahre 2016, die GMK bittet die 
Bundesregierung u.a.:

„ in rechtlichen Regelungen den Rechtsanspruch auf Lärmschutz für Anwohnerinnen 
und Anwohner an Bestandsstrecken festzulegen.

„- die Auslösewerte für die Lärmsanierung an die Immissionsgrenzwerte der 16. 
Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz anzupassen. Hierbei sollten bei der
Neufassung von Immissionsschutzgrenzwerten und der Neufestsetzung von 
Auslösewerten für die Lärmsanierung die neueren Erkenntnisse der 
Lärmwirkungsforschung sowie die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 
(Night noise guidelines for Europe) berücksichtigt werden.“

Von der Umsetzung dieser Vorschläge sind wir trotz der neuen niedrigeren 
Auslösewerte vom 1.1.2021 noch weit entfernt.

Es wäre erfreulich, wenn sich der Bremer Senat dafür einsetzen würde, dass bei den 
passiven (!) Maßnahmen der laufenden Lärmsanierungsprojekte die neuen 
niedrigeren Auslösewerte zur Anwendung kämen.

Mit freundlichem Gruß

Walter Ruffler
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