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Meldeformular Schallgemäss Schall- und Laserverordnung
Veranstaltung über 93 dB(A)
Veranstaltungen mit Stundenpegel über 93 dB(A) sind meldepflichtig und müssen der Fachstelle Lärmschutz mindestens 14 Tage im Voraus gemeldet werden.
1. Veranstaltung
Personen
Datum
Beginn
Ende
Datum/Uhrzeit
Veranstaltungsart
Beschreibung (Daten/Uhrzeit)
Für wiederkehrende oder regelmässige Veranstaltungen, welche unter dieselbe Veranstaltungskategorie (gemäss 4.) 
fallen, genügt eine Meldung pro Kalenderjahr.
2. Veranstalter/Organisation
3. Ansprechperson während der Veranstaltung
4. Veranstaltungskategorie
Veranstaltungsdauer:
Hinweise         
• Veranstaltungen, welche in Teilen je die Kategorie LAeq1h 93-96dB(A) und die Kategorie LAeq1h 96-100dB(A) unter 3 Stunden umfassen, werden als Ganzes der Kategorie 96-100dB(A) über 3 Stunden zugeordnet.
• Eine Veranstaltung beginnt, sobald der Stunden-pegel von 93 dB(A) überschritten werden kann. Wenn beispielsweise zwischen Türöffnung und Konzert Musik ab Konserve läuft, welche diesen Stundenpegel  überschreiten kann, so gilt die Zeit der Türöffnung als Beginn. Ist dies nicht der Fall, so gilt der Beginn des Konzertes als Beginn der Veranstaltung.
• Umbaupausen zwischen verschiedenen Gruppen zählen auch zur Veranstaltungsdauer.
• Spielt nach dem Konzert beispielsweise noch ein DJ, so zählt auch dies zur Veranstaltung dazu.
Hinweise         
• Eine Veranstaltung beginnt, sobald der Stunden-pegel von 93 dB(A) überschritten werden kann. Wenn beispielsweise zwischen Türöffnung und Konzert Musik ab Konserve läuft, welche diesen Stundenpegel  überschreiten kann, so gilt die Zeit der Türöffnung als Beginn. Ist dies nicht der Fall, so gilt der Beginn des Konzertes als Beginn der Veranstaltung.
• Umbaupausen zwischen verschiedenen Gruppen zählen auch zur Veranstaltungsdauer.
• Spielt nach dem Konzert beispielsweise noch ein DJ, so zählt auch dies zur Veranstaltung dazu.
Auflagen für Veranstaltungen93 bis 96 dB(A)
• maximalen Stundenpegel LAeq1h von 96 dB(A) einhalten
• maximalen Schallpegel LAFmax von 125 dB(A) einhalten
• Gehörschutzpfropfen kostenlos abgeben
• Publikum im Eingangsbereich deutlich sichtbar hinweisen auf:a) den maximalen Stundenpegel von 96 Dezibelb) die mögliche Schädigung des Gehörs bei hohen Schallpegelnc) die Zunahme dieser Gefahr bei steigender Expositionsdauer
• Schallpegel mit einem Messgerät  überwachen, welches die Messung des A-bewerteten Schallpegels LA sowie die Bestimmung des gemittelten Schallpegels LAeq ermöglicht
Die Gemeindebehörde, welche die Veranstaltung bewilligt, kann zum Schutz der Nachbarschaft einen tieferen maximalen Stundenpegel oder zeitliche Einschrän-kungen der Veranstaltung vorschreiben.
Auflagen für Veranstaltungenvon 96 bis 100 dB(A) unter 3 Stunden
• Stundenpegel LAeq1h von 100 dB(A) einhalten
• maximalen Schallpegel LAFmax von 125 dB(A) einhaltenHinweis: Der Schallpegel LAeq1h vor und nach diesen drei Stunden darf maximal 93 dB(A) betragen.
• Gehörschutzpfropfen kostenlos abgeben
• Publikum im Eingangsbereich deutlich sichtbar hinweisen auf:a) den maximalen Stundenpegel von 100 Dezibelb) die mögliche Schädigung des Gehörs bei hohen Schallpegelnc) die Zunahme dieser Gefahr bei steigender Expositionsdauer
• Schallpegels mit einem Messgerät überwachen, welches die Messung des A-bewerteten Schallpegels LA sowie die Bestimmung des Mittelungspegels LAeq ermöglicht
Die Gemeindebehörde, welche die Veranstaltung bewilligt, kann zum Schutz der Nachbarschaft einen tieferen maximalen Stundenpegel oder zeitliche Einschrän-kungen der Veranstaltung vorschreiben.
Auflagen für wiederkehrende/regelmässige Veranstaltungen 96 bis 100 dB(A) über 3 Stunden
• Stundenpegel LAeq1h von 100 dB(A) einhalten
• maximalen Schallpegel LAFmax von 125 dB(A) einhalten
• Gehörschutzpfropfen kostenlos abgeben
• Publikum im Eingangsbereich deutlich sichtbar hinweisen auf:a) den maximalen Stundenpegel von 100 Dezibelb) die mögliche Schädigung des Gehörs bei hohen Schallpegelnc) die Zunahme dieser Gefahr bei steigender Expositionsdauer
• Schallpegel mit einem Messgerät überwachen, welches die Messung des A-bewerteten Schallpegels LA sowie die Bestimmung des Mittelungspegels LAeq ermöglicht
• Schallpegel während ganzer Dauer der Veranstaltung aufzeichnena) LAeq5min alle fünf Minuten aufzeichnenb) Messdaten mit der exakten Uhrzeit der Messung in elektronischer    Form aufzeichnenc) Daten der Schallpegelaufzeichnung sowie Angaben zu Messort,    Ermittlungsort und Pegeldifferenz 30 Tage aufbewahren 
• Ausgleichszone für das Publikum bereit stellen; Anforderungen:a) LAeq1h von maximal 85 dB(A) wird eingehaltenb) Grösse entspricht mindestens 10% der Veranstaltungsfläche    die für den Aufenthalt des Publikums bestimmt istc) Zone ist klar ersichtlich gekennzeichnet und für Publikum    während Veranstaltung frei zugänglich
• Plan des Veranstaltungsortes mit Kennzeichnung der Lage und Grösse der Ausgleichzone der  Meldung beilegen
Die Gemeindebehörde, welche die Veranstaltung bewilligt, kann zum Schutz der Nachbarschaft einen tieferen maximalen Stundenpegel oder zeitliche Einschrän-kungen der Veranstaltung vorschreiben.
Auflagen für Einzelveranstaltungen96 bis 100 dB(A) über 3 Stunden
• Stundenpegel LAeq1h von 100 dB(A) einhalten
• maximalen Schallpegel LAFmax von 125 dB(A) einhalten
• Gehörschutzpfropfen kostenlos abgeben
• Publikum im Eingangsbereich deutlich sichtbar hinweisen auf:a) den maximalen Stundenpegel von 100 Dezibelb) die mögliche Schädigung des Gehörs bei hohen Schallpegelnc) die Zunahme dieser Gefahr bei steigender Expositionsdauer
• Schallpegel mit einem Messgerät überwachen, welches die Messung des A-bewerteten Schallpegels LA sowie die Bestimmung des Mittelungspegels LAeq ermöglicht
• Schallpegelaufzeichnung. Bei einmaligen Anlässen über 3 Stunden mit LAeq1h bis 100 dB(A) muss der Schallpegel nicht aufgezeichnet werden. Es genügt, wenn der Schallpegel überwacht wird und der LAeq1h mehrmals schriftlich festgehalten wird. 
• Ausgleichszone für das Publikum bereit stellen; Anforderungen:a) LAeq1h von maximal 85 dB(A) wird eingehaltenb) Grösse entspricht mindestens 10% der Veranstaltungsfläche    die für den Aufenthalt des Publikums bestimmt istc) Zone ist klar ersichtlich gekennzeichnet und für Publikum    während Veranstaltung frei zugänglich
   Bei Einzelveranstaltungen mit der Möglichkeit das Gebäude zu verlassen und mit demselben Ticket wieder zu betreten, können Durchgänge und Aussenbereiche auch als Ausgleichszone ausgewiesen werden.
• Plan des Veranstaltungsortes mit Kennzeichnung der Lage und Grösse der Ausgleichzone der Meldung beilegen
Die Gemeindebehörde, welche die Veranstaltung bewilligt, kann zum Schutz der Nachbarschaft einen tieferen maximalen Stundenpegel oder zeitliche Einschrän-kungen der Veranstaltung vorschreiben.
5. Messort
Besonderes Mess- und Berechnungsverfahren (Anhang 1.4 SLV) 
1  Der Schallpegel wird beim Mischpult gemessen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
a. Das Mischpult befindet sich im direkt beschallten Publikumsbereich. 
b. Die Lautsprecher für Hoch- und Mitteltöne sind so positioniert, dass eine gleichmässige Beschallung des Publikums erreicht wird. 
c. Das Mikrofon zur Überwachung des Schallpegels ist beim Mischpult auf Ohrenhöhe fix positioniert. 
d. Die Schallpegeldifferenz zwischen dem Mischpult (Messort) und dem Ermittlungsort gemäss Ziffer 1.1 Absatz 1 wird durch ein definiertes Breitbandsignal (Rosa Rauschen/Programmsimuliertes Rauschen nach IEC-60268-124) oder eine andere gleichwertige Methode bestimmt. 
e. Der Ermittlungsort und die Schallpegeldifferenz sowie die Methode sind schriftlich festzuhalten. 
f.  Das besondere Mess- und Berechnungsverfahren wurde gemäss Artikel 8 gemeldet. 
2  Bei diesen Messungen gilt der für die Veranstaltung anwendbare Grenzwert als eingehalten, wenn der Messwert beim Mischpult zuzüglich der Schallpegeldifferenz kleiner ist als der Grenzwert oder diesem entspricht.
6. Plan
Plan per E-Mail mitschickenNach dem Drücken der Schaltfläche "Per E-Mail senden" können Sie Dateien als Anhang mitschicken.
Datum
Name, Vorname Veranstalter/in
Der/die Veranstalter/-in bestätigt,
• dass er/sie alle Angaben wahrheitsgetreu gemacht hat,
• dass die Beschallung gemäss den Anforderungen der Schall- und Laserverordnung (SLV) vom 28. Februar 2007 (Stand am 1.März 2012), SR 814.49 erfolgt. 
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