
 

 

 

 

Sehr geehrte Mitbürger und Mitbürgerinnen, 

am Freitag den 20.6.16 haben die Eigentümer, bei denen die gesetzlichen Lärmschutzgrenzwerte in 

der Nacht (49 dB/Nacht) durch den Verkehrslärm der BAB A8 nicht eingehalten werden, ein 

Anschreiben vom Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe erhalten.  

Die BI-Ruhe Jetzt wurde  im Anschreiben in einen Zusammenhang gebracht, bei dem der Eindruck 

entstehen kann, dass sie mit der Vorgehensweise des RP konform geht bzw. einen passiven 

Lärmschutz befürworten würde. Das Gegenteil ist der Fall. 

Wir wissen, dass das Regierungspräsidium mit seinem „PRIL- Angebot“ des sogenannten passiven 

Lärmschutzes am Gebäude (z. B. Lärmschutzfenster, Lüfter), sich seiner Verpflichtung zur Einhaltung 

der Lärmgrenzwerte entledigen möchte. Eine Kostenübernahme oder Beteiligung von billigsten 

Lüftern, Isolierbändern für undichte Fenster oder eine günstige Ausschalung der Rollladenkästen, ist 

weder eine „ Art Entschädigung“  noch ein gleichwertiger Ersatz. Entspricht jedoch einem Freikauf 

des kostenaufwendigeren Lärmschutzes an der Trasse und Ihrer Vorsorgepflicht für alle Zeiten. 

Zusatzkosten wie Unterhalts.- Wartungs.- Versicherungs.- Wiederbeschaffungs.- u. Stromkosten trägt 

der Bürger. Der Nutzen ist sehr gering und auf dem Terrassen-Wohnbereich nicht gegeben. Deshalb 

ist der passive Lärmschutz, abzulehnen.  

Passiver Lärmschutz (z.B. Lüfter), darf erst dann in Betracht gezogen werden, wenn nachgewiesen 

werden kann, dass alle und die bestmöglichen technischen Mittel an der Trasse eingebracht worden 

sind und ein höherer Nutzen durch weitere Lärmschutzmaßnahmen nicht zu erzielen ist. Dies trifft 

bei uns nicht zu. Hohe Kosten dürfen als alleinige Begründung nicht zu einer Ablehnung führen. Die 

lapidare Behauptung, die Kosten wären dem Vorhabenträger nicht zuzumuten wurde nie durch eine 

Kostenanalyse belegt. Die bisher eingebrachten Lärmschutzkosten im Bereich Remchingen könnten 

nicht berechnet werden, so die Auskunft des RP im Juni 2016! 

Anträge auf Messungen oder die minderwertigen Verbesserungen am Gebäude sollten nicht an das 

Regierungspräsidium ergehen, denn dadurch könnte ein verbesserter Lärmschutz oder spätere 

Ansprüche auf Lärmschutz an der Trasse mit der Begründung abgelehnt werden, dass der Lärmschutz 

am Gebäude erfüllt ist. 

Die Ergebnisse aus den Gutachten 2014/2015 an den Gebäudefassaden wurden uns Bürgern im 

Anschreiben nicht mitgeteilt. Dies ist erstaunlich. Denn damit ist das Regierungspräsidium seiner 

Informationspflicht erneut nicht nachgekommen. Neu oder stärker betroffene Bürger lässt man 

damit bewusst im Ungewissen um den daraus resultierenden Widerspruch zu vermeiden.  

Passiven Lärmschutz lehnen wir aus den genannten Gründen ab und legen Widerspruch ein.   



Wir fordern nach wie vor den vom Gesetzgeber zwingend erforderlichen,  aktiven Lärmschutz, den 

es mit höheren und längeren Wällen/Wänden an der Fahrbahntrasse der A8 zu erfüllen gilt.  

Am Samstag den 2.7.16 um 16.00-17.00 Uhr und am Montag dem 4.7.16 ab 19.30 geben wir im  

Gasthaus Löwen weitere Infos, damit wir mit allen anderen Bürgern zusammen einen Widerspruch 

einlegen können.   

Mit freundlichen Grüßen 

I. Zachmann 

BI-Ruhe Jetzt   

 

 

 

 


