
Merkblatt Lärmschutz bei Veransta ltunqen

BeiVeranstaltungen im Freien oder in geschlossenen Räumen sind die Vorgaben des
Bundesimmissionsschutzgesetzes -BlmSchG- zu beachten. Für Vera nsta ltu ngen gilt die
allgemeine Grundpflicht des g zz BlmschG, wonach
r.schädliche umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem stand der Technik vermeidbar
sind und
z. unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein lVindestmaß beschränktwerden.

Nähere Erläuterungen und die einzuhaltenden lmmissionsrichtwerte für den Einwirkungsbereich
finden 5ie in der Freizeitlärm-Richtlinie. Je nach bauplanerischer Gebietsausweisung oder der
tatsächlichen Nutzung der Umgebung des Standortes der Veranstaltung (Auskunft hierzu erteilt das
Bauamt oder das ordnungsamt lhrer Gemeinde) müssen die in Nr. 4.r und Nr. 4.2 der Freizeitlärm-
Richtlinie festgelegten lmmissionsrichtwerte eingehalten werden.
Diese betrögen für lmmissionsorte außerhalb von Gebäuden:

Alloemeine Wohngebiete/Dorf- und Mischgebiete:
Werktags:
außerhalb der Ruhezeiten (8.oo bis zo.oo Uhr; Beurteilungszeit 12 Std.)
während der Ruhezeiten (6.oo bis 8.oo uhr und zo.oo bis zz.oo Uhr; Beurteilungszeit jeweils z std.)

nachts (zz.oo bis 6.oo Uhr; Beurteilungszeit ungünstigste 1. volle Std.)
50 / 5s dB(A)

40 i45 dB(A)

5on n- und Feiertaoen:
außerhalb der Ruhezeiten (9.oo bis r3.oo Uhr und r5.oo bis zo.oo Uhr; Beurteilungszeit 9 Std.)

50 / ss dB(A)
während der Ruhezeiten (7.oo bis 9.oo Uhr, r3.oo bis r5.oo Uhr und zo.oo bis zz.oo Uhr;

Beurteilungszeit jeweils 2 Std.) so / ss dB(A)
nachts (o.oo bis 7.oo Uhr und zz.oo bis z4.oo Uh4 Beurteilungszeit ungünstigste l volle Std.)

4ol45d8(A)

Einzelne Geräuschspitzen dürfen am Tag 85 dB(A) und in der Nacht 60 dB(A) nicht überschreiten.

Einzelne Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) und
nachts um nicht mehr als zo dB(A) überschreiten.

und

bei Geräuschübertragung für lmmissionsorte innerhalb von Gebäuden und bei
Körperschallübertragung, unabhängig von dem Gebietstypus des E inwirkungs bere ichs:

tags (6.oo bis zz.oo Uhr) 35 dB(A)
nachts (22.oo bis 6.00 Uhr) 25 dB(A).

lnnerhalb von Gebäuden dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen am Tag 45 dB(A) und in der
Nacht 35 dB(A) nicht überschreiten

Der Betreiber der Veranstaltung hat die Einhaltung dieser werte durch technische, bauliche
und/oder organisatorische Maßnahmen sicherzustellen (2.8. Fenster und rüren geschlossen
halten oder die Musik leiser stellen).

Die durch Zu- und Abfahft von Fahrzeugen vom Parkplatz entstehenden Lärmimmissionen sowie
der ve rha lten sbezogen e Lärm der Besuchey'Kundschaft sind der Veransta ltung zuzurechnen.

Eine verantwortliche Person ist zu benennen, ggf. deren Handynummer, die im Beschwerdefall für
die Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sorgt.

ss / 60 dB(A)


