
Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Auslegung des Lärmaktionsplanes der Gemeinde Hochdorf 

Die Gemeinde Hochdorf führt im Rahmen der EU-Umgebungslärmrichtlinie eine 

Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung durch. Die EU-Umgebungslärmrichtlinie ist über 

das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG §§ 47 a-f) und die Verordnung zur 

Lärmkartierung (34. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung)) in nationales Recht 

umgesetzt. Mit der Richtlinie soll im Rahmen der Europäischen Union ein gemeinsames 

Konzept festgelegt werden, um vorzugsweise schädliche Auswirkungen, einschließlich 

Belästigungen, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu 

mindern. Die Gemeinde ist aufgrund der hohen Verkehrsbelastung, die im Zuge der 

Bundesstraße B30 auf der Gemarkung Hochdorf verläuft zur Durchführung der 

Lärmaktionsplanung verpflichtet. 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.07.2020 den Entwurf des Lärmaktionsplans 

gebilligt und die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange beschlossen. 

Der Entwurf des Lärmaktionsplans, Stufe 3, liegt in der Zeit von Freitag, 28.08.2020 bis 

einschließlich Freitag, 02.10.2020 im Eingangsbereich des Rathauses Hochdorf, 

Hauptstraße 29, 88454 Hochdorf während der üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus. 

Die Öffnungszeiten sind: 

Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr, 

Montag von 14.00 bis 16.30 Uhr und Donnerstag von 15.30 bis 18.30 Uhr 

Während der Auslegungsfrist hat Jedermann das Recht, Stellungnahmen zum 

Lärmaktionsplan schriftlich oder mündlich zur Niederschrift, vorzubringen. Die abgegebenen 

Stellungnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung fließen in die Abwägung ein. Stellungnahmen, 

die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den 

Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 

oder nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 

Lärmaktionsplans nicht von Bedeutung ist. 

Ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist 

unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 

Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 

gemacht werden können. 

Hinweis zum Datenschutz: 

Das Verfahren zur Aufstellung des Lärmaktionsplans ist ein öffentliches Verfahren. Daher 

wird grundsätzlich über alle eingegangenen Stellungnahmen durch den Gemeinderat in 

öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Die persönlichen Daten der 

stellungnehmenden Personen werden jedoch nur intern zum Zweck der Abwägung 

verarbeitet und gespeichert und vertraulich an die Mitglieder des Gemeinderats zur Kenntnis 

gegeben. 


