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TOP 1: Lärmaktionsplanung nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie:  

EU-Vertragsverletzungsverfahren 2016/2116 

Anstehende Berichterstattung an die EU-Kommission zur Situation 

BAB 6 

 

Vor dem Hintergrund des laufenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens 2016/2116 hat sich das 

Verkehrsministerium zuletzt im August 2020 an die lärmkartierten Städte und Gemeinden in 

Baden-Württemberg gewandt, um den aktuellen Sachstand bei der Lärmaktionsplanung zu 

erfragen. Gegenstand des Vertragsverletzungsverfahrens, bei dem im Fall einer Anklage vor 

dem Europäischen Gerichtshof hohe Vertragsstrafen drohen, sind die weiterhin bestehenden 

Defizite bei der Aufstellung und regelmäßigen Überprüfung von Lärmaktionsplänen. Trotz der 

gemäß § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz bestehenden gesetzlichen Verpflichtung 

kommen nicht alle Städte und Gemeinden der Aufgabe nach, Lärmaktionspläne aufzustellen 

und diese bei bedeutenden Entwicklungen für die Lärmsituation, spätestens jedoch nach fünf 

Jahren zu überprüfen und erforderlichenfalls fortzuschreiben. 

Die Gemeinde muss noch eine Berichterstattung zum Lärmaktionsplans bzw. dessen 
Überprüfung in der 3.Stufe vornehmen. Ein für Ihre Gemeinde gegebenenfalls genanntes 
voraussichtliches Verabschiedungsdatum ist zwischenzeitig verstrichen.  

Die Gemeinde hatte die entsprechende Berichterstattung in den Jahren 2014 und 2017 
abgegeben. Diese ist nun zu aktualisieren. Die vorgegebenen Grenzwerte werden in der 
Gemeinde Satteldorf einzig durch Autobahn A6 überschritten. Die Anzahl der betroffenen 
Einwohner ist gegenüber der letzten Datenerhebung leicht gesunken. Die Überschreitungen der 
Grenzwerte liegen nicht in dem Bereich bzw. erreichen nicht das Maß, nach dem die 
Aufstellung eines Lärmaktionsplans erforderlich bzw. angezeigt ist. Dies wurde bereits in den 
vergangenen Berichterstattungen so bestätigt. Darüber hinaus betrifft die genannten Umstände 
nur Straßen, die nicht in der Straßenbaulast der Gemeinde liegen und die Umsetzung von 
Maßnahmen somit nicht in der Hand der Gemeinde liegen. 

Beschlussempfehlung: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Berichterstattung gegenüber dem Verkehrsministerium 
vorzunehmen. Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes sind nach wie 
vor nicht gegeben. 

Der Öffentlichkeit wird durch Bekanntmachung im Mitteilungsblatt bzw. auf der gemeindlichen 
Homepage beteiligt. 
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