
   
 

Hörgerechtes Bauen umfasst mehr als lediglich ein paar Filzpaneele an der Wand. Von 

einer guten Raumakustik profitieren alle: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass dem As-

pekt „Hören und Verstehen“ beim Bauen in Zukunft gerade auf gesetzlicher Ebene eine 

größere Bedeutung beigemessen wird? 

Antwort CDU/CSU:  

Wir werden auch in der kommenden Legislaturperiode das Behindertengleichstellungsgesetz 

(BGG) weiterentwickeln und hierbei Barrierefreiheit verstärkt in den Blick nehmen. Wir wollen eine 

verbindliche Festlegung des Begriffs der „Barrierefreiheit“. In Zukunft muss klar sein, was die Ab-

grenzung dieses Begriffs zum  

Beispiel im Bauordnungsrecht zu anderen Begriffen wie „rollstuhlgerecht“ angeht. Wir werden uns 

auch dafür einsetzen, dass die Baunormen (beispielsweise zur Raumakustik) regelmäßig im Hin-

blick auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. 

 

Antwort SPD:  

Zukunftsfähiges und nachhaltiges Bauen und Betreiben von Gebäuden setzt eine ganzheitliche 

Planung von Bauprojekten voraus. Die Frage der Raumakustik ist in der Vergangenheit häufig dis-

kutiert worden, vor allem auch mit Blick auf Geräuschbeeinträchtigungen innerhalb eines Hauses 

zwischen Nachbarn. In einer Wohnung ist für Menschen mit Hörbehinderung die Nachhallzeit von 

großer Bedeutung und die Herausfilterung von Nachhall bei Gesprächen besonders anstrengend. 

Daher sind in der DIN 18041 bestimmte Sollwerte für die Nachhallzeit für Räume festgehalten, die 

von Personen mit Hörschädigung genutzt werden. Diese Werte müssen 20 % unter dem Wert lie-

gen, der bei der gleichen Raumgruppe für Normalhörende eingeplant ist. Auf der Basis von Mes-

sungen kann so die Planung von Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik angegangen 

werden. Durch die Messung kann z. B. festgestellt werden, welchen Schallabsorptionsgrad ein 

Raum bereits besitzt. Auf dieser Grundlage kann genau berechnet werden, in welchem Umfang 

Schallabsorptionsfläche in den Raum eingebracht werden muss. Auch die Art und die Positionie-

rung von Schallschluckstoffen im Raum sollte professionell geplant werden, um die Qualität der 

Raumakustik gezielt zu verbessern  

Antwort Grüne:  

Wir GRÜNE wollen uns dafür einsetzen, dass die Vorgaben zum barrierefreien Bauen auch tatsäch-

lich Barrierefreiheit gewährleisten. Das kann aber nicht durch Bundesgesetze passieren, weil die 

Länder für das Baurecht zuständig sind. Darüber hinaus enthalten weder die Bauordnungen der 

Länder noch die von Bund und Ländern erarbeitete Musterbauordnung derart detaillierte Vorga-

ben, wie in der Frage erwähnt. Sie sind vielmehr Gegenstand von Normen, die nicht auf politischer 

Ebene gemacht werden. 

 

Antwort LINKE:   

Umfassende Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen ist eine Grundvoraussetzung für die gesell-

schaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und altersbe-

dingten Beeinträchtigungen. Wir wollen die Herstellung von Barrierefreiheit als Gemeinwohlziel 

und als Teil einer angemessenen Wohnraumversorgung verbindlich gesetzlich im Baugesetzbuch 

und in den Bauordnungen der Länder festschreiben. Das schließt hörgerechtes Bauen selbstver-

ständlich mit ein. Im Rahmen des von uns geforderten öffentlichen Wohnungsbauprogramms soll 

ein bedarfsdeckender Anteil barrierefreier Wohnungen entstehen. 



   
 

 

 

 

 

 

Antwort FDP:   

Wir setzen uns dafür ein, dass Wohnen und Bauen erschwinglich bleibt. Zusätzliche baurechtliche 

Regelungen sehen wir daher nicht vor. Wir möchten es den jeweiligen Bauherren überlassen, wel-

che Schwerpunkte sie bei ihren Projekten setzen möchten. 
 


