
Auszug aus dem Bericht des Petitionsausschusses (Stadt) Nr. 31 vom 14. September 2018 
 
 
 
 
Der Ausschuss bittet, folgende Eingabe für erledigt zu erklären, weil die 
Stadtbürgerschaft keine Möglichkeit sieht, der Eingabe zu entsprechen: 
 
  
 
Eingabe Nr.: S 19/276 
 
 
Gegenstand: 
Verbot von Laubbläsern 
 
Begründung: 
Der Petent regt ein Verbot von Laubbläsern oder zumindest den Austausch durch 
akkubetriebene leisere Geräte mit Elektromotoren an. Neben der Verursachung von 
Abgasen und Feinstaub kritisiert er vor allem die Lärmbelästigung durch motorbetriebene 
Geräte. Alternativ schlägt er vor, Laubbläser ausschließlich für die Betriebe der 
Stadtreinigung und zur Pflege öffentlicher Grünanlagen während der Laubsaison zuzulassen 
und den Einsatz für Privatpersonen zu verbieten. 
 
Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stellungnahme des 
Senators für Umwelt, Bau und Verkehr eingeholt. Außerdem hatte der Petent die Möglichkeit, 
sein Anliegen im Rahmen der öffentlichen Beratung mündlich zu erläutern. Unter 
Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung 
zusammengefasst wie folgt dar: 
 
Der Petitionsausschuss kann das Anliegen des Petenten nicht unterstützen. 
Ein generelles Nicht-Inverkehrbringen von Laubbläsern liegt nicht im Kompetenzbereich des 
bremischen Gesetzgebers. Darüber hinaus ist der Einsatz von Laubbläsern durch 
verschiedene Rechtsnormen im EU-Recht, Bundesrecht und bremischem Landesrecht 
ausreichend geregelt. Mit der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung wurde die 
europäische Richtlinie 2000/14/EG in nationales Recht umgesetzt. Die Verordnung enthält 
Regelungen zu Geräuschgrenzwerten und zu zeitlichen Beschränkungen für den Betrieb von 
Maschinen. Darüber hinaus enthält das Bremische Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen (BremImSchG) u.a. Regelungen zu Ruhezeiten. 
 
Der Vertreter des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr hat im Rahmen der öffentlichen 
Beratung der Petition für den Petitionsausschuss nachvollziehbar dargestellt, dass der 
Verzicht auf Laubbläser für die städtischen Institutionen Umweltbetrieb Bremen und 
Entsorgung Nord GmbH aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Darüber 
hinaus hat er darauf hingewiesen, dass überwiegend äußerst geräuscharme Geräte zum 
Einsatz kommen und die Ruhezeiten eingehalten werden. Insoweit nimmt der Ausschuss 
Bezug auf die dem Petenten bekannte ausführliche Stellungnahme des Senators für Umwelt, 
Bau und Verkehr. 
 
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die gesetzlich geregelten Ruhezeiten ebenso für 
Privatpersonen und Mitarbeiter von Gehwegreinigungsfirmen gelten. Verstöße gegen diese 
Ruhezeiten können gemäß § 6 BremImSchG als Ordnungswidrigkeiten verfolgt werden. Der 
Petitionsausschuss kann zwar nicht ausschließen, dass von diesem Personenkreis 
Laubbläser verwendet werden, die nicht den heutigen Standards entsprechen. Auch 
diesbezüglich ist jedoch festzustellen, dass eine ausreichende Sanktionierungsmöglichkeit 
in Form eines Ordnungswidrigkeitentatbestandes in der Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung besteht. Insofern sieht der Petitionsausschuss keinen 
Bedarf für weitergehende Regelungen. 
 


