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Klagen über ungenügenden Schallschutz häufen sich. Schall-
schutzmängel werden gerügt durch Architekten im Rahmen der 
Bau(Qualitäts)überwachung, geltend gemacht durch Investoren und 
Bauherrn im Zuge der Abnahme und vorgetragen durch Eigen-
heimerwerber und Mieter nach dem Bezug des Hauses, der Woh-
nung oder der Büroeinheit. Die Motive für ihre Klagen sowie Art 
und Maß ihrer Betroffenheit sind dabei so unterschiedlich wie die 
Beteiligten selbst. 

Nicht selten wird dabei in Baumängelprozessen oder in deren Vor-
feld ein mangelhafter Schallschutz beklagt, der sich bei Güteprü-
fungen als „mängelfrei“ in dem Sinne herausstellt, dass keine of-
fensichtlichen Verstöße gegen die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik festzustellen sind, ein „regelgerechter“ Schallschutz 
also. Insbesondere private Bauherrn, die in den mit diesem Schall-
schutz ausgestatteten Wohnungen wohnen, sind in solchen Situati-
onen zumindest erstaunt, meist verärgert, nicht selten verbittert. 

Wie es zu dieser Diskrepanz zwischen bautechnischen Regeln und 
Nutzererwartung kommt, soll im Folgenden erörtert werden. 

Schallschutz entspricht nicht den Erwartungen - warum? 
Der bauordnungsrechtlich erforderliche Schallschutz wird festge-
legt in DIN 4109 Schallschutz im Hochbau [01]; der Nachweis, 
dass diese Anforderungen mit den geplanten Bauteilen erfüllt wer-
den, erfolgt bis heute nach den Regeln von Beiblatt 1 zu DIN 4109 
[03]. Beide Regelwerke enthalten neben einer Vielzahl gut brauch-
barer Angaben leider auch einige umstrittene Festlegungen und 
Handlungsanweisungen. Hinzu kommt, dass genormte Messproze-
duren [04] und die ebenfalls genormte Bewertung der Messergeb-
nisse [05] den durch das untersuchte Baugefüge bewirkten Schall-
schutz u.U. zu positiv beschreiben. All diese „genormten Fehler“ 
betreffen vor allem den Schallschutz im Wohnungsbau. 

Grund 1:  Problematisches DIN 4109-Anforderungsniveau 
Die in der heute gültigen DIN 4109 [01] festgelegten Anforderun-
gen an den Schallschutz sind das Ergebnis einer mehr als 10 Jahre 
dauernden Diskussion innerhalb des Normenausschusses über einen 
wohnungsmedizinisch wünschenswerten, konstruktiv machbaren, 
ökonomisch vertretbaren und marktpolitisch konsensfähigen 
Schallschutz. Davon betroffen sind insbesondere die Anforderun-
gen an den Schallschutz von Wohnungstrennwänden und den 
Schallschutz der Wasserinstallation. Sie sind als ausgesprochene 
Kompromisse zu bezeichnen, letztere sogar als fauler Kompromiss 
[13], der mit der Änderung der DIN 4109 [02] im Jahre 2001 end-
lich aus der Welt geschaffen wurde. Die Folge war und ist, dass der 
bauaufsichtlich vorgeschriebene Schallschutz unterdurchschnittlich 
gering ist, wie verschiedene Untersuchungen ergaben [07][09]. 

Die in Deutschland in Massivbauten übliche mittlere Art und Güte 
des Schallschutzes liegt bei Wohnungstrennwänden etwa 1 bis 2 
dB, bei Reihenhaustrennwänden etwa 5 dB und bei Wohnungs-
trenndecken etwa 3 bis 5 dB über dem Schallschutz nach DIN 4109 
(  Bild 1). Kommt also ein Mieter oder Käufer einer Wohnung in 
den „Genuss“ eines bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Schall-
schutzes, so kann die damit verbundene Belästigung erheblich sein, 

 

denn diese Anforderungen wurden aus den o.a. Gründen mit dem 
Ziel festgelegt, „Menschen in Aufenthaltsräumen vor unzumutba-
ren Belästigungen durch Schallübertragung zu schützen.    .....    Es 
kann nicht erwartet werden, dass Geräusche von außen oder aus 
benachbarten Räumen nicht mehr wahrgenommen werden“ [01]. 

Den wenigsten Planern und Ausführenden und erst recht keinem 
Bauherren ist dies bekannt. Noch immer wird in Baubeschreibun-
gen und darauf basierenden Kaufverträgen kommentarlos auf einen 
„Schallschutz nach DIN“ verwiesen. Nicht selten wird sogar in 
einem Zuge von einem „guten Schallschutz durch Einhaltung der 
Norm“ oder ähnlichem gesprochen. Hier werden bei Bauherrn und 
Wohnungskäufern oder -mietern Erwartungen an den Schallschutz 
geweckt, die bei Bezug der Wohnung nicht erfüllt werden. Die 
Enttäuschung darüber macht besonders hellhörig (Zur Einschätzung 
der Schutzwirkung siehe auch VDI 4100, Tabelle 1). 

Grund 2:  Problematisches Bewertungsverfahren 
Aber auch bei Einhaltung einer mittleren Art und Güte, ja sogar bei 
Erfüllung eines erhöhten Schallschutzes kann eine Schalldämmung 
als mangelhaft empfunden werden. Der Grund liegt in dem für die 
Ermittlung der Einzahlangaben R’w und L’n,w verwendeten Bewer-
tungsverfahren. Dieses seit mehreren Jahrzehnten bis heute [05] 
angewendete Verfahren berücksichtigt bekanntlich durch den Ver-
gleich von gemessenen Schalldämm- bzw. Norm-Trittschallpegel-
kurven mit den jeweiligen Bezugskurven die mit wachsender Fre-
quenz steigende Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs. Dabei 
sind in einzelnen Frequenzen negative Abweichungen möglich, die 
ohne Folgen für den Einzahlwert bleiben, wenn sie in der Summe 
einen Wert von 32 dB nicht überschreiten. Dabei ist es unerheblich, 
ob diese Abweichungen über den Messbereich gleichmäßig verteilt 
oder in einem engeren Frequenzbereich konzentriert, im krassesten 
Fall bei einer einzelnen Frequenz aufträten. Außerdem wird nicht 
berücksichtigt, ob diese frequenzmäßig begrenzten Abweichungen 
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im unteren, mittleren oder oberen Frequenzbereich auftreten. Dies 
aber ist für die mit der Schalldämmung verbundenen Schutzwir-
kung von mitentscheidender Bedeutung. 

Unter anderem in [08] und [11] wurde gezeigt, dass die Verständ-
lichkeit von Sprache, die durch ein Bauteil dringt, vor allem durch 
dessen Schalldämmung im mittleren bauakustischen Messbereich 
beeinflusst wird. Weist die Schalldämmung in diesem Frequenzbe-
reich die zulässigen negativen Abweichungen auf, so ist trotz eines 
Schalldämm-Maßes von R’w = 53 dB eine hohe Satzverständlich-
keit gegeben. Wenn im lauten Raum mit gehobener Stimme ge-
sprochen wird (L ≈ 65 dB(A)), beträgt sie unter Umständen mehr 
als 50 %. Die Schalldämmung ist also trotz Einhaltung der Norm-
Anforderung objektiv ungenügend. In [11] wurde gezeigt, dass 
selbst bei einem Schalldämm-Maß von R’w = 55 dB bei ungünsti-
gem Schalldämmkurvenverlauf eine Satzverständlichkeit von fast 
50 % auftreten kann. Bei günstigem Kurvenverlauf, d.h. ohne 
Unterschreitung im Frequenzbereich zwischen 250 und 1000 Hz, 
liegt sie immer noch bei etwa 25 %. Erst bei einem von R’w = 59 
dB und günstigem Verlauf sinkt die Satzverständlichkeit auf 0 %. 

Nun sind Schalldämmungen mit „durchhängender“ Schalldämm-
kurve durchaus keine Seltenheit.  Sie treten regelmäßig auf,  wenn 
5 bis 15 cm dicke flankierende Bauteile (also Zimmertrennwände) 
mit dem Trennbauteil verbunden sind. Kein Wunder also, dass bei 
bewerteten Schalldämm-Maßen von bis zu 55...56 dB Klagen über 
störende Schallübertragungen laut werden. 

Grund 3:  Problematisches Messverfahren 
Für die Beurteilung der Schalldämmung bestimmter Bauteile, z.B. 
leichter Treppen, hat sich das in Deutschland vorgeschriebene 
Messverfahren [04] als nicht gut brauchbar erwiesen. Hierzu soll 
auf die DAGA-2003-Beiträge von Fischer, Möck, Thaden 
u.a. hingewiesen werden. 

Grund 4:  Falsche Erwartungen an den Schallschutz 
Nicht erfüllte Schallschutzerwartungen werden von enttäuschten 
Betroffenen zum Anlass genommen, Schallübertragungen als 
Schallschutzmangel zu beklagen. Dabei spielt es kaum eine Rolle, 
ob diese Erwartungen gerechtfertigt waren oder nicht. Stimmen 
dagegen Erwartung und Realität überein, werden auch gut wahr-
nehmbare Schallübertragungen nicht als Störung empfunden. So 
beklagten laut [10] nur wenige Bewohner von Altbauten Luft- und 
Trittschallstörungen trotz des notorisch geringen Schallschutzes der 
in solchen Bauten vorhandenen Holzbalkendecken (  Bilder 2.1 
und 2.2). Hinzu kommt, dass mit den in Altbauten zu zahlenden 
geringen Mieten die Störschwelle steigt. 

Werden diese Erwartungen dagegen durch Fehleinschätzung von 
Norm-Vorgaben (  Abschnitt 1) oder (unreflektierte) Verspre-
chungen eines „hohen Schallschutzes“ in die andere Richtung 
gelenkt, werden auch geringfügige Schallübertragungen als Störun-
gen empfunden und (zu recht?) gerügt. Auch die Tatsache, dass ein 
überdurchschnittlich hoher Miet- oder Kaufpreis zu zahlen war, 
steuert die Erwartung in diese Richtung. 

Grund 5:  Angst vor Übervorteilung 
Die Sorge, eine mit Schallschutzmängeln und deshalb mit merkan-
tilen Nachteilen behaftete Immobilie gekauft zu haben, veranlasst 
nicht wenige Haus- und Wohnungskäufer, den Schallschutz ihrer 
Häuser und Wohnungen (argwöhnisch) prüfen zu lassen, ohne dass 
konkrete Lärmbelästigungen beklagt werden können. 

 

Grund 6:  Schallstörung als soziales Ereignis 
Schließlich sei daran erinnert, dass Schallstörungen häufig nicht 
Folge zu geringer Dämmung als vielmehr Folge der mit der Stö-
rung verbundenen Bedeutungen sind. Dies kann nicht zutreffender 
beschrieben werden: „Herr N. hat eine alte Schnappcouch, deren 
Federn entzwei oder lose sind. Bei Belastungen machen dieselben 
ein Konzert, da kann niemand schlafen. Herr N. ist Junggeselle. 
Bewegen tun sich nachts aber mehrere Personen!“ (aus [12]).        
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