
www.Gemeinde-Scharbeutz.de www.Gemeinde-Scharbeutz.de

Lärm-
schutz  

in der 
Gemeinde scharbeutz

Gemeinde Scharbeutz

www.Gemeinde-scharbeutz.de www.Gemeinde-scharbeutz.de

Mittagsruhe und Nachtruhe – wie ist die Rechtslage? 
Auf Bundesebene gibt es keine allgemein geschützte „mit-
tagsruhe“. Das heißt, auch während der mittagszeit kann 
Lärm verursacht werden, wenn die zulässigen Grenzwerte 
eingehalten werden. Die Nachtruhe gilt von 22:00 uhr – 
06:00 uhr. Für die Dorfschaften Gronenberg, haffkrug, 
Klingberg, scharbeutz und den Ortsteil Pönitz am see gilt 
in der zeit vom 01. April bis 31. Oktober eine zusätzliche 
mittagsruhe von 13:00 – 15:00 uhr und eine verlängerte 
Nachtruhe von 22:00 – 08:00 uhr.

Wann dürfen auf einer Baustelle lärmintensive Arbeiten 
ausgeführt werden?
Lärmintensive Bauarbeiten dürfen werktags nur zwischen 
07:00 uhr und 20:00 uhr durchgeführt werden.  
In den Ortschaften Gronenberg, haffkrug, Klingberg, 
scharbeutz und Pönitz am see sind lärmintensive Bauar-
beiten in der zeit vom 01. April bis 31. Oktober nur von 
08:00 bis 13:00 uhr und von 15:00 bis 20:00 uhr erlaubt.  
Außerdem ist noch zu berücksichtigen, in welchem Gebiet 
die Baustelle liegt. so werden in einem Wohngebiet höhere 
Anforderungen an den Lärmschutz gestellt als in einem 
misch- oder Gewerbegebiet.
Es gibt von der Regel auch Ausnahmen, so z.B. bei 
Straßenbaumaßnahmen oder im Zuge der Gefahrenab-
wehr.

Ab wann bin ich ein Störer?
Jeder hat sich so zu verhalten, dass andere nicht mehr als 
durch den unvermeidbaren  Lärm belästigt und beeinträch-
tigt werden. Die Beeinträchtigung wird ordnungswidrig, 
sobald der Lärm ohne berechtigten Anlass oder in einem 
unzulässigen bzw. vermeidbaren Ausmaß erfolgt. 

Welche Tage gelten als Werktage?
Als Werktage gelten alle Wochentage außer sonntage und 
gesetzliche Feiertage – also auch der samstag.
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Bei weiteren Fragen 
wenden Sie sich bitte an

OrDNuNGsAmt
Am Bürgerhaus 2 · 23683 scharbeutz

tel: 04503  7709-0 · Fax: 04503  7709-87
info@Gemeinde-scharbeutz.de
www.Gemeinde-scharbeutz.de

oder an

Kay Burow · tel: 04503  7709-301
Kay.Burow@Gemeinde-scharbeutz.de

Öffnungszeiten der Gemeinde Scharbeutz

montag – Donnerstag 8:30 – 12:30 uhr
Donnerstag 14:00 – 18:00 uhr

Freitag geschlossen

Außerhalb der Öffnungszeiten
termine nach Vereinbarung

stand 02/2020

Gemeinde Scharbeutz
Die Bürgermeisterin
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DER LäRMSchuTZ – PFLichTEN DER EiGENTüMER

In reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten dür-
fen an sonn- und Feiertagen (ganztägig) sowie an Werkta-
gen (von 20:00 bis 07:00 uhr), keine Geräte und maschi-
nen im Freien betrieben werden.

Freischneider, Graskantenschneider, Laubbläser und 
Laubsammler dürfen darüber hinaus nur an Werktagen in 
der zeit von 09:00 bis 13:00 uhr und von 15:00 bis 17:00 
uhr im Freien betrieben werden. 

Nach der Lärmschutzverordnung der Gemeinde scharbeutz 
gilt zusätzlich für die Dorfschaften Gronenberg, haffkrug, 
Klingberg, scharbeutz und den Ortsteil Pönitz am see,  
Folgendes:
  
Der Betrieb von Geräten und maschinen sowie die 
Ausübung von lärmintensiven tätigkeiten (hämmern, sä-
gen, Bohren,…) ist an Werktagen in der zeit von 22:00 bis 
08:00 uhr und von 13:00 bis 15:00 uhr, jeweils vom 1. April 
bis 31. Oktober eines Jahres verboten. 

ARBEiTSRuhE/ FEiERTAGE

Die sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind tage der 
allgemeinen Arbeitsruhe. 

 Gesetzliche Feiertage sind der:
 Neujahrstag 
 Karfreitag 
 Ostermontag 
 1. Mai 
 himmelfahrtstag 
 Pfingstmontag 
  Tag der deutschen Einheit (3. Oktober)  

und der 1. und 2. Weihnachtstag

WAS KANN ich TuN, WENN MEiN NAchBAR Zu 
LAuT iST?

•  Gegenseitige rücksichtnahme, die Einhaltung 
der üblichen ruhezeiten und die Vermeidung 
von unnötigem Lärm sind noch immer der 
beste Weg, um Lärmbelästigungen und 
daraus resultierende Nachbarschaftsstrei-
tigkeiten erst gar nicht entstehen zu lassen.

•  Wenn Ihr Nachbar nur sie stört (nicht die 
Allgemeinheit), haben sie einen Anspruch 
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 1004 
i.V.m. 906 BGB), dass er dies für die zukunft  
unterlässt. 

•  sprechen sie den Nachbar an – in einem Gespräch 
kann meistens viel geregelt werden. 

•  Wenn nichts hilft, können sie eine Anzeige über nächt-
liche ruhestörungen oder Verstöße gegen das sonn- und 
Feiertagsgesetz schriftlich oder zur Niederschrift bei den 
örtlichen Polizeirevieren oder Ordnungsämtern erstatten. 
Dabei sind Angaben über den tag, die uhrzeit, den Ort 
sowie die Art und Dauer des Lärms erforderlich.

DiE häuFiGSTEN FRAGEN KuRZ GEFASST:

Zu welchen Zeiten darf ein Rasenmäher 
betrieben werden?

An Werktagen von 07:00 uhr bis 20:00 uhr, 
bzw. in der zeit vom 01. April bis  
31. Oktober in den Ortschaften Gronenberg, 
haffkrug, Klingberg, scharbeutz und Pönitz 
am see von 08:00 bis 13:00 uhr und von  
15:00 bis 20:00 uhr. An sonn- und Feier-
tagen ist der Betrieb von motorisierten  

Gartengeräten wie einem rasenmäher nicht 
gestattet, egal, ob es sich um einen Elektro- oder  

Benzinrasenmäher handelt.

Welche Regelungen 
hinsichtlich des 

Lärmschutzes sind 
bei privaten Feiern im 

Freien zu beachten?
Bei Feiern im Freien oder in 

nicht geschlossenen räumen, 
wie z. B. Familienfeiern, Garten-

festen etc. ist die Nachtruhe zu 
gewährleisten und rücksicht auf 

die Nachbarschaft zu nehmen. 
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