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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Silke Seif und Richard Seelmaecker (CDU) vom 14.06.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Güterumgehungsbahn in Stellingen und Eidelstedt (Bezirk Eimsbüttel) – 
Wie ist es um den Lärmschutz bestellt? 

Einleitung für die Fragen: 
Die Güterumgehungsbahn führt unter anderem durch die Stadtteile Eidelstedt 
und Stellingen im Bezirk Eimsbüttel. Regelmäßig beschweren sich Anwohner 
bei der kommunalen Politik aufgrund der Lärmbelastung durch die vorbeifah-
renden Züge. Durch Gespräche mit Bürgern und bei Ortsbegehungen wurde 
wiederholt festgestellt, dass abschnittsweise keine Lärmschutzwände vorhan-
den sind oder vorhandene Lärmschutzwände kaum Wirkung haben. So ist dies 
unter anderem auf Höhe der Straße Teinstücken 10 sowie auf Höhe der Straße 
Kieler Straße 595 a im Bahngleisabschnitt zwischen Reichsbahnstraße und 
Kieler Straße der Fall. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

Frage 1: Welche konkrete Lärmschutzverordnung gilt für den Abschnitt der 
Bahnstrecke, der durch die Stadtteile Eidelstedt und Stellingen führt? 
(Bitte nicht auf externe Links oder andere Drucksachennummern ver-
weisen.) 

Antwort zu Frage 1: 
Die Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert wor-
den ist, gilt für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen sowie 
von Schienenwegen der Eisenbahnen und Straßenbahnen (Straßen und Schienen-
wege) auch in den Stadtteilen Eidelstedt und Stellingen.  
Die Verordnung betrifft nicht den Betrieb von Eisenbahnen. 

Frage 2: Wann wurde zum letzten Mal geprüft, ob die Lärmschutzbestimmun-
gen für diesen Abschnitt der Bahnstrecke, der durch die Stadtteile 
Eidelstedt und Stellingen führt, erfüllt sind? (Bitte die Prüfergebnisse 
beziehungsweise den konkreten Verwaltungsvorgang nennen.)? 

Antwort zu Frage 2: 
Die Prüfung, ob die Anforderungen der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung (BIm-
SchV) eingehalten werden, erfolgt jeweils abschließend mit der Zulassung der entspre-
chenden Baumaßnahmen.  

Frage 3: Wie lauten die aktuell gültigen Grenzwerte bei den Immissionen in 
dB(A) in diesem Bahnstreckenabschnitt? 
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Antwort zu Frage 3: 
Die Grenzwerte der 16. BImSchV für den Bau oder die wesentliche Änderung von  
Eisenbahnen betragen 

Tag     Nacht 
- an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 

57 dB (A)    47 dB (A) 
- in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 

59 dB (A)    49 dB (A) 
- in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 

64 dB (A)    54 dB (A)   
- in Gewerbegebieten  

69 dB (A)    59 dB (A) 

Frage 4: Werden diese eingehalten, unterschritten oder überschritten? 

Frage 5: Wird die Einhaltung der Grenzwerte bei den Immissionen in dB(A) in 
diesem Bahnstreckenabschnitt regelmäßig überprüft? 
Falls ja, in welchen Abständen? 
Falls ja, die Werte bitte auflisten. 
Falls nein, warum nicht? 

Antwort zu Fragen 4 und 5: 
Die Grenzwerte der 16. BImSchV dienen nicht der betrieblichen Überwachung, sondern 
der Dimensionierung der beim Bau oder wesentlichen Änderung von Bahnanlagen  
erforderlichen aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen.  
Für in Betrieb befindliche Eisenbahnstrecken sieht § 47c des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) die Erarbeitung von Lärmkartierungen vor, die allerdings anderen 
Berechnungsregeln gehorchen. Auf deren Grundlage erfolgt nach § 47d BImSchG die 
Ausarbeitung von Lärmaktionsplänen auf der Grundlage der Lärmkartierung. Die Lärm-
kartierung und die Lärmaktionsplanung für Eisenbahnen des Eisenbahnbundesamtes 
finden sich hier: https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Umwelt/umwelt_node.html;jses-
sionid=41CA8D65CB3EBA5E135448CB109A2D9C.live11291#doc1528346body-
Text4. 

Frage 6: Sind aktuell konkrete Maßnahmen geplant, den Lärmschutz auf den 
genannten Abschnitten zu verbessern, vor allem dort, wo es keine 
Lärmschutzwände gibt?  
Falls ja, welche Baumaßnahmen sind geplant? 
Falls ja, wann werden die geplanten Baumaßnahmen umgesetzt? 
Falls ja, wird es eine öffentliche Vorstellung der geplanten Baumaß-
nahmen geben? 
Falls nein, warum nicht? 

Antwort zu Frage 6: 
Bauliche Maßnahmen zur Lärmminderung sind Bestandteil der Planung beim Neubau 
des Bahnhofs Altona und der neuen Autoreisezuganlage Hamburg-Eidelstedt. 
Die Lärmaktionsplanung für die Eisenbahn setzt zunächst auf die Reduzierung der 
Lärmerzeugung durch Verbesserung des rollenden Materials als wirksames Instrument 
zur Reduzierung der Lärmemission an der Quelle. Hierdurch hat sich die Lärmerzeu-
gung des Fahrzeugmaterials erheblich reduziert.  
Lärmsanierungsprojekte zur baulichen Nachrüstung bestehender Bahnanlagen finden 
im Rahmen der Lärmsanierungsprogramme der Deutschen Bahn (DB) statt. Der aktu-
elle Stand der DB Projekte zur Lärmsanierung in den Stadtteilen Eidelstedt und Stellin-
gen findet sich hier: DB Netze Lärmsanierung (deutschebahn.com) 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Umwelt/umwelt_node.html;jsessionid=41CA8D65CB3EBA5E135448CB109A2D9C.live11291#doc1528346bodyText4
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Umwelt/umwelt_node.html;jsessionid=41CA8D65CB3EBA5E135448CB109A2D9C.live11291#doc1528346bodyText4
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Umwelt/umwelt_node.html;jsessionid=41CA8D65CB3EBA5E135448CB109A2D9C.live11291#doc1528346bodyText4
https://www.laermsanierung.deutschebahn.com/karte/index.html#/infos/HH?state=HH
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Vorbemerkung: Vor über drei Jahren hat der Senat im April 2018 auf die Frage  
nach Plänen für eine Erweiterung der Lärmschutzmaßnahmen in  
Eidelstedt und Stellingen mitgeteilt: „Das Gesamtkonzept der Lärm-
sanierung wird derzeit überarbeitet und bundesweit werden alle Stre-
ckenabschnitte erneut in die Betrachtung einbezogen. Aus diesem 
Grund kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage darüber getroffen 
werden, ob im Rahmen dieser Überarbeitung zukünftig ein Anspruch 
auf weitere Lärmschutzmaßnahmen besteht.“ (vergleiche  
Drs. 21/12519). 

Frage 7: Gibt es nach mehrjähriger Überarbeitungs- und Betrachtungszeit  
aktuell konkrete Verbesserungspläne im Sinne der lärmgeplagten  
Anwohner oder wurde der Anspruch auf weitere Lärmschutzmaßnah-
men abschließend und mit welchem Ergebnis geprüft?  
Falls nein, warum nicht? 
Falls nein, bis wann soll die Überarbeitung und Betrachtungsphase 
für den Bahnstreckenabschnitt in den Stadtteilen Eidelstedt und Stel-
lingen abgeschlossen sein? 

Antwort zu Frage 7: 
Siehe Antwort zu 6. 
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