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Eingegangene Stellungnahmen der Bürger*innen: 

Nr. 
 

 Stellung- 
nahme 
vom 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1 Bürger*in 1 
 

10.03.2021 

 

 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Es handelt sich bei den vorgeschlagenen Maßnahmen um 
Tempo 30-Regelungen und nicht um Tempo 30-Zonen mit 
grundsätzlichen „Rechts- vor-Links-Regelungen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen aus Lärmschutzgrün-
den können nur für die Bereiche festgelegt werden, in denen 
entsprechende Pegel (tags/nachts > 65/55 dB(A)) und Lärm-
betroffenheiten ermittelt wurden. 
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung können keine Maß-
nahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit umgesetzt wer-
den. 
 
Pauschale geschwindigkeitsbeschränkende Maßnahmen von 
Ortsschild zu Ortsschild sind nicht möglich, wenn keine 
flächendeckenden Betroffenheiten entlang der Straßen vorlieg-
en. Im Rahmen der Maßnahmenabwägung würde dies einer 
ermessensfehlerfreien Abwägung nach der aktuellen Rechts-
grundlage widersprechen. Im Zuge der nächsten Fort-
schreibung (spätestens alle 5 Jahre) wird allerdings nochmal 
geprüft, ob sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ge-
ändert haben) 
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2 Bürger*in 2 

 
08.03.2021 

 

  

 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Grundsätzlich werden die Pegel im Rahmen der Lärmaktions-
planung nach der gültigen Rechtslage berechnet und nicht 
gemessen. Schallpegelmessungen eignen sich beim Verkehrs-
lärm nicht, da die Messung immer von den jeweils gerade 
vorherrschenden Randbedingungen abhängt (beispielsweise 
Witterungseinflüsse, Hintergrundgeräusche oder auch schwer 
erfassbare - auch längerfristige - zeitliche Schwankungen der 
Verkehrsstärke) und demzufolge immer nur Momentaufnahm-
en an einzelnen Messorten zulässt. 
 
Für die Umsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Maß-
nahmen müssen die sog. „Gebäudelärmkarten“ nach den 
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) heran-
gezogen werden, die Aussagen zu Lärmpegeln an den 
schützenswerten Fassaden erlauben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den Rasterlärmkarten sind die Eigenreflexionen durch die 
Gebäude selbst mit enthalten. Für die Beurteilung wurden die 
zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von 70 km/h im Bereich 
von Birkhau für die K 1674 zu Grunde gelegt.  
 
Bzgl. der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 
kann auf die zuständige Straßenverkehrsbehörde zugegangen 
werden. Falls sich die Aussage mit den Geschwindigkeits-
überschreitungen verifizieren lässt, wäre dies ein Indiz für 
zusätzliche Geschwindigkeitsüberwachungen in diesem Be-
reich. 
 
Im Bereich des Maßnahmenabschnitts 2 wurden aufgrund der 
geringeren Distanzen der Straße zur Wohnbebauung und 
durch gegenüberliegende Bebauung (Mehrfachreflexionen) 
höhere Lärmpegel (tags/nachts > 65/55 dB(A)) ermittelt, als in 
den Bereichen von Birkhau, wo die Abstände der schützens-
werten Bebauung zur K 1674 größer sind. 
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Im Bereich von Birkhau sind aufgrund der ermittelten Pegel 
< 65/55 dB(A) nachts nach dem Kooperationserlass 2018 des 
MVI BW die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen (hier 
die vorgeschlagenen Tempo 50) nicht gegeben. Im Rahmen 
der Fortschreibung (spätestens alle 5 Jahre) wird die Sachlage 
erneut geprüft. 
 
Im Lärmaktionsplan können nur Maßnahmen aus Lärmschutz-
gründen festgelegt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Umsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen 
wurde geprüft. Wie vorrangig erläutert, sind die Voraus-
setzungen für Tempo 50 in dem genannten Bereich nach der 
geltenden Rechtslage nicht erfüllt. Im Rahmen der 
Fortschreibung (spätestens alle 5 Jahre) wird die Sachlage 
erneut geprüft. 
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3 Bürger*in 3 

 
14.02.2021 

 

 
 

 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) müssen die 
entsprechenden zulässigen Höchstgeschwindigkeiten bereits 
auf Höhe der Beschilderungen eingehalten werden. Im 
Rahmen der Lärmaktionsplanung wird vorgeschlagen, 
zusätzliche Geschwindigkeitsüberwachung nach der Ein-
führung der Tempo 30-Maßnahmen durchzuführen. 
 
Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen aus Lärmschutzgrün-
den können nur für die Bereiche festgelegt werden, in denen 
entsprechende Pegel (tags/nachts > 65/55 dB(A)) und Lärm-
betroffenheiten ermittelt wurden. 
 
Der Schwerverkehr wird im Rahmen der Lärmaktionsplanung 
berücksichtigt. 

4 Bürger*in 4 
 

15.02.2021 

 

 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Grundsätzlich werden die Pegel im Rahmen der Lärmaktions-
planung nach der gültigen Rechtslage berechnet und nicht 
gemessen. Schallpegelmessungen eignen sich beim Verkehrs-
lärm nicht, da die Messung immer von den jeweils gerade 
vorherrschenden Randbedingungen abhängt (beispielsweise 
Witterungseinflüsse, Hintergrundgeräusche oder auch schwer 
erfassbare - auch längerfristige - zeitliche Schwankungen der 
Verkehrsstärke) und demzufolge immer nur Momentaufnahm-
en an einzelnen Messorten zulässt. 
 
Die Verkehrsmengen inkl. der Schwerverkehr wird im 
Lärmaktionsplan berücksichtigt. 
 
Bzgl. der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 
kann auf die zuständige Straßenverkehrsbehörde zugegangen 
werden. Falls sich die Aussage mit den Geschwindigkeits-
überschreitungen verifizieren lässt, wäre dies ein Indiz für 
zusätzliche Geschwindigkeitsüberwachungen in diesem Be-
reich. 
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Im Bereich von Birkhau sind aufgrund der ermittelten Pegel 
< 65/55 dB(A) nachts nach dem Kooperationserlass 2018 des 
MVI BW die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen nicht 
gegeben. Im Rahmen der Fortschreibung (spätestens alle 5 
Jahre) wird die Sachlage erneut geprüft. 
 
 
 
 
 
 
Bei der nächsten anstehenden Sanierung der K 1674 wird 
geprüft, ob ein Belag mit einer lärmmindernden Wirkung 
verbaut werden kann. Die Voraussetzungen für 
geschwindigkeitsbeschränkende Maßnahmen (Tempo 50) aus 
Lärmschutzgründen sind nach der aktuellen Rechtslage nicht 
gegeben. Im Rahmen der Fortschreibung (spätestens alle 5 
Jahre) wird die Sachlage erneut geprüft. 
 

5 Bürger*in 5 
 

08.02.2021 

 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen aus Lärmschutzgrün-
den können nur für die Bereiche festgelegt werden, in denen 
entsprechende Pegel (tags/nachts > 65/55 dB(A)) und Lärm-
betroffenheiten ermittelt wurden. 
 
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung können keine Maß-
nahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit umgesetzt wer-
den. Dennoch kann die Thematik losgelöst vom Lärm-
aktionsplan aufgenommen werden und von der Straßen-
verkehrsbehörde geprüft werden, ob Tempo 30 aus Gründen 
der Verkehrssicherheit umgesetzt werden kann. 
 


