
Lärmaktionsplan wird erstellt 

 

Die Städte und Gemeinden sind gemäß der EU-Umgebungsrichtlinie 

aufgefordert, Lärmaktionspläne für ihre Gemeindegebiete zu erstellen, 

die auf behördlich bereit gestellten Lärmkarten basieren. 

 

Hintergrund: 
 

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie legt ein europaweit einheitliches Kon-

zept fest, um vorzugsweise schädliche Auswirkungen durch Umge-

bungslärm zu verhindern, zu vermeiden oder zu mindern. Sie verpflich-

tet unter anderem zur Erfassung der Lärmbelastung durch Umgebungs-

lärm und zur Darstellung der Ergebnisse in Form von Lärmkarten – ge-

trennt für Ballungsräume, Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstre-

cken und Großflughäfen. 
 

Den Trägern der öffentlichen Verwaltung und den Planungsträgern wird 

auf diesem Weg ein Instrument zur Vorbereitung und Durchführung von 

Lärmminderungsmaßnahmen an die Hand gegeben. Die festgelegten 

Maßnahmen sind nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im 

Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel durchzuführen. Es besteht  

keine unmittelbare Rechtspflicht der Gemeinde zur Lärmbekämpfung. 

Auch ein Anspruch auf Umsetzung von Maßnahmen zur Lärmminde-

rung entsteht nicht. Gleichwohl sind dies wichtige Handlungsinstrumen-

te zur Verringerung des Umgebungslärms. 
 

Grundlage für die Erarbeitung der Lärmaktionspläne sind die Lärmkar-

ten welche die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 

Baden-Württemberg (LUBW) für jede Gemeinde erstellt hat. Unter-

schieden werden dabei zwei Lärmzeiträume: LDEN (Zeitraum 24 Stun-

den) und LNight (Zeitraum 22 bis 6 Uhr). Erhoben wurden in einer Betrof-

fenheitsanalye die Anzahl belasteter Personen innerhalb des Meßge-

biets.  

 

Einsichtnahme: 
 

Die Lärmkarten für die Gemeinde Dietingen sind in der Zeit vom 

12.01.2017 bis einschließlich 27.01.2017 zu den üblichen Ge-

schäftszeiten bei der Gemeindeverwaltung oder online unter 

www.dietingen.de/fuer-neugierige/neues/neuigkeiten einsehbar. 

http://www.dietingen.de/fuer-neugierige/neues/neuigkeiten/


 

Erreichen/ Überschreitung des Lärmgrenzwerts: 
 

Für die Gemeinde Dietingen ergibt sich die Situation, dass entspre-

chend den Lärmkarten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 

Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) ein kleines Teilgebiet im 

Ortsteil Irslingen mit zwei Wohngebäuden in einer Zone liegt, in dem 

tagsüber der geltende Grenzwert von 60 Dezibel(A) überschritten wird.  

 

Umsetzung: 
 

Die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat beabsichtigen, bis En-

de März 2017 einen Lärmaktionsplan unter Beteiligung der Bürger-

schaft zu erstellen. Eine Vorberatung soll in der Gemeinderatssitzung 

Ende Januar erfolgen. Ziel ist es, im März 2017 im Gemeinderat einen 

Lärmaktionsplan im Sinne der EU-Umgebungsrichtlinie zu verabschie-

den, der in der Folge den zuständigen Behörden übermittelt werden 

kann und die Grundlage für lärmschutzrechtliche Maßnahmen bildet. 

 

Ihre Gemeindeverwaltung 

 

 

 

 


