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BEBAUUNGSPLAN WEISSMÜLLER, BERG
Schalltechnische Untersuchungen zu einer Ausweisung von Misch-/Wohngebietsflächen
unmittelbar südöstlich des Geländes der Fa. Weißmüller

AKTENVERMERK (1)

1.

Situation und Aufgabenstellung
Die Gemeinde Berg b. Neumarkt plant die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans in Riebling, zwischen den Ortsteilen Berg
b. Neumarkt und Richtheim. Der Geltungsbereich umfasst einen bestehenden
Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit Wohnhaus sowie Erweiterungsflächen
nach Westen, auf denen eine Reithalle, Reitplätze sowie eine Betriebswohnung geplant sind. Im Bebauungsplan sollen die Bestands- und Erweiterungsflächen als Gewerbegebiete (GE) festgesetzt werden.
Unmittelbar nordöstlich des Geländes des Bestandsbetriebes führt die St 2240
(Neumarkter Str.) vorbei. Östlich davon befindet sich die nächste Wohnbebauung. Nach Mitteilung des Planers ist dieser Bereich als Mischgebiet
qualifiziert.
Gemäß § 1, Absatz 6, Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung u. a. die
Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Lärmschutz als
wichtiger Teil wird für die Praxis durch die DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, konkretisiert.
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Um möglichen Konflikten von der Lärmentwicklung her vorzubeugen, wurde
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ein schalltechnisches Gutachten mit
Zuordnung von Schallemissionskontingenten erstellt. Da das geplante
Vorhaben bereits relativ detailliert bekannt ist, waren die im Zusammenhang
mit dem Bestandbetrieb und der Erweiterung verbundenen bzw. entstehenden
Geräusche auf Basis von vorliegenden Schallemissionskennwerten schalltechnisch abzubilden, bzw. zu prognostizieren und zu beurteilen. Diesbezügliche schalltechnische Untersuchungen sind bereits erfolgt und im IBASBericht Nr. 19.11159-b01, vom 01.09.2020 (nachfolgend /1/), dokumentiert.
Aktuell erwägt die Gemeinde Berg b. Neumarkt die Ausweisung von Misch-/
Wohngebietsflächen unmittelbar südöstlich des Geländes der Fa. Weißmüller,
auf Fl.-Nr. 706. Durch ergänzende schalltechnische Berechnungen auf Basis
der im o. g. Bericht erarbeiteten Geräuschkontingentierung für den Bebauungsplan sowie der für den bestehenden bzw. geplanten Betrieb
ermittelten Schallemissionen soll berechnet werden, mit welchen Immissionskontingenten bzw. Beurteilungspegeln auf den potentiellen Misch-/ Wohngebietsflächen zu rechnen ist. Anhand der gebietsbezogenen Anforderungen
(Orientierungswerte nach DIN 18005 / Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm) ist
zu bewerten, ob bzw. ab welchen Abständen die schalltechnischen Anforderungen erfüllt werden, bzw. die angedachten Nutzungen möglich sind.

2.

Schalltechnische Anforderungen
Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung unter anderem
die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Lärmschutz als
wichtiger Teil wird für die Praxis durch die DIN 18005, "Schallschutz im
Städtebau", konkretisiert.
Danach sind in den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen (z. B. Bauflächen, Baugebieten, sonstigen Flächen) folgende Orientierungswerte für den
Beurteilungspegel anzustreben:
a) Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten,
Ferienhausgebieten
tags
nachts

50 dB(A)
40 bzw. 35 dB(A).

b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS)
und Campingplatzgebieten
tags
nachts

55 dB(A)
45 bzw. 40 dB(A).

c) Bei Friedhöfen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen
tags
nachts

55 dB(A)
55 dB(A).
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d) Bei besonderen Wohngebieten (WB)
tags
nachts

60 dB(A)
45 bzw. 40 dB(A).

e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)
tags
nachts

60 dB(A)
50 bzw. 45 dB(A).

f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE)
tags
nachts

65 dB(A)
55 bzw. 50 dB(A).

g) Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedürftig sind,
je nach Nutzungsart
tags
nachts

45 bis 65 dB(A)
35 bis 65 dB(A).

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-,
Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren
öffentlichen Betrieben gelten.
Nach vorgenannter Norm ist die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelästigungen zu erfüllen. Die vorgenannten
Werte sind demnach keine Grenzwerte. Von ihnen kann bei Überwiegen
anderer Belange als der des Schallschutzes abgewichen werden.
Für Geräuschimmissionen von Anlagen - verkürzt von gewerblichen Anlagen
(Gewerbelärm) - sind die Orientierungswerte der DIN 18005 praktisch verbindlich. Sobald die Planungen der Gewerbe-/Industriegebiete realisiert
werden, findet das BImSchG und in seiner Folge die aktuell gültige TA Lärm
Anwendung. Darin sind Immissionsrichtwerte festgesetzt, die sich mit
Ausnahme der Kerngebiete (TA Lärm: 60/45 dB(A)) zahlenmäßig nicht von
den Orientierungswerten für Gewerbelärm in der DIN 18005 unterscheiden,
diese Immissionsrichtwerte werden aber im Verwaltungsvollzug wie Grenzwerte gehandhabt.

3.

Schallemissionen
Im Zuge der schalltechnischen Untersuchungen zum Bebauungsplan
Weißmüller (vgl. /1/) wurde eine Geräuschkontingentierung nach DIN 45691
erarbeitet und entsprechende Festsetzungsvorschläge für den Bebauungsplan
formuliert. Weiterhin erfolgte eine Berechnung zu den Geräuschemissionen
und -immissionen der teils bereits vorhandenen bzw. künftig geplanten
Betriebes.
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Auf eine neuerliche Darstellung aller Schallemissionen wird vorliegend
aufgrund des Umfangs verzichtet. Hierzu sei auf die detaillierte Dokumentation
in /1/ verwiesen.

4.

Schallausbreitungsberechnungen

4.1

Immissionskontingente
Die Ergebnisse der Berechnungen auf Basis der in /1/ erarbeiteten
Emissionskontingente inkl. richtungsabhängigen Zusatzkontingenten sind in
der Anlage 1 für die Tag- und Nachtzeit in Form von Rasterlärmkarten
dargestellt.
Wie den Kartendarstellungen zu entnehmen ist, resultieren für die Fläche der
geplanten MI- / WA-Gebiete Immissionskontingente von tags 45 … 63 dB und
nachts 35 … 48 dB.
Im Nahbereich der Gewerbeflächen werden damit die Orientierungswerte für
Mischgebiete von 60 / 45 dB(A) tags / nachts gem. DIN 18005 um bis zu 3 dB
überschritten, auf der überwiegenden Fläche hingegen eingehalten.
Die gegenüber Mischgebieten niedrigeren Orientierungswerte für allgemeine
Wohngebiete von 55 / 40 dB(A) tags / nachts werden nur auf etwa der Hälfte
der Fläche eingehalten.

4.2

Beurteilungspegel bestehender bzw. geplanter Betrieb
Die Ergebnisse der Berechnungen für den geplanten Betrieb auf den GEFlächen auf Basis der Schallemissionen gem. /1/ sind in der Anlage 2 für die
Tag- und Nachtzeit in Form von Rasterlärmkarten dargestellt.
Die Berechnungen zeigen, dass zur Tagzeit auf der Fläche der geplanten MI- /
WA-Gebiete Beurteilungspegel von 41 … 58 dB(A) auftreten und zur Nachtzeit von überwiegend unter 35 dB(A), im Nahbereich neben den PkwParkplätzen des Betriebes bis zu 42 dB(A).
Die Orientierungswerte für Mischgebiete von 60 / 45 dB(A) tags / nachts
werden somit auf der gesamten Fläche eingehalten, bzw. unterschritten. Die
niedrigeren Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete werden in einem
schmalen Bereich entlang der Gewerbeflächen, insbesondere zur Tagzeit,
überschritten und auf der übrigen Fläche eingehalten.
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4.3

Vergleich Immissionskontingente / Beurteilungspegel
Wie die vorstehenden Berechnungen zeigen, treten auf der geplanten MI- /
WA-Fläche deutlich höhere Immissionskontingente aus der Geräuschkontingentierung im Bebauungsplan auf, als durch den tatsächlich geplanten
Betrieb. Dies ist maßgeblich dadurch begründet, dass bei der Ermittlung der
Emissionskontingente in /1/ nicht Immissionspunkte auf der vorliegend
relevanten Fläche betrachtet wurden, sondern an weiter entfernten Immissionsorten. Zudem wurde mit den Emissionskontingenten nicht nur der
geplante Betrieb abgebildet, sondern auch die immissionsseitigen Anforderungen und hier einzuhaltende Werte (Irrelevanzkriterium, Einwirkungsbereich der Anlage) beachtet.
Soll die Ausweisung der beabsichtigten MI-/WA-Flächen weiterverfolgt
werden, so ist aus fachtechnischer Sicht eine passgenaue Kontingentierung
erforderlich, mit der eine bessere Abbildung des Betriebes bezüglich der
unmittelbar südlich angrenzenden Fläche erreicht werden kann. Es sei aber
bereits darauf hingewiesen, dass auch dann die resultierenden Immissionskontingente noch etwas über den in Punkt 4.2 berechneten Beurteilungspegeln liegen werden, auch um dem Betrieb noch einen Spielraum für ggf.
künftige Entwicklungen zuzugestehen.

5.

Einbeziehung der Vorbelastung
Die unter Punkt 4 getroffenen Bewertungen beziehen sich allein auf die vom
Gelände der Fa. Weißmüller, bzw. von dem entsprechenden Bebauungsplan
ausgehenden Geräusche.
Aufgrund der in der Umgebung vorhandenen bzw. planungsrechtlich
möglichen gewerblichen Nutzungen ist eine gewerbliche Geräuschvorbelastung an den Immissionsorten vorhanden. Diese wurde in /1/ dadurch
berücksichtigt, dass die Geräuscheinwirkungen aus dem Plangebiet an den
umliegenden Immissionsorten nur irrelevante Beiträge liefern dürfen. Damit
war eine quantitative Ermittlung der gewerblichen Geräuschvorbelastung nicht
erforderlich.
Es ist aber absehbar, dass z. B. aus dem südlich gelegenen Bebauungsplan
"Richtheim-Strassfeld", der auch Emissionskontingente für Gewerbe- und
Sondergebietsflächen enthält, keine relevanten Geräusche auf der gegenständlichen Fläche einwirken.
Angaben zu weiteren gewerblichen Vorbelastungen liegen nicht vor, sind aber
nach derzeitigem Stand nicht gänzlich auszuschließen.
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