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Vollzug der Baugesetze;
Gemeinde Altendorf

Aufstellung des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan für
das allgemeine Wohngebiet (WA) „Wiegenäcker" in Altendorf
(Stand: Vor-Entwurf vom Juli 2021)

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange

l. Sachverhalt

Die Gemeinde Altendorf stellt den Bebauungsplan für das allgemeine Wohngebiet
Wiegenäcker in Altendorf auf. Das Ptangebiet, das eine Fläche von insgesamt ca.
1,5 ha mit 16 Bauparzellen für Einzelhäuser mit maximal 2 Vollgeschossen (E+D
und E+I) und mit maximal 2 Wohneinheiten je Gebäude umfasst, liegt im Nordwes-
ten von Altendorf und schließt sich in nordwestlicher Richtung an die bestehende
Bebauung von Attendorf an.

2. Beurteilung

Gewerbelärm - vorhandener Speditionsbetrieb Bahnhofstraße 5
Auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände an der Bahnhofstraße 5, in einem kürzesten
Abstand von ca. 100m nordwestlich des geplanten Wohngebiets wird seit geraumer
Zeit ein größeres Speditionsunternehmen mit dem Schwerpunkt auf Kühltranspor-
ten betrieben. Die betriebliche Ausstattung umfasst Lkw-Stellplätze, einen Wasch-
platz, eine Betriebstankstelle, eine Werkstatt/Wartungshalle und Pkw-Stellplätze.
Eine Genehmigung für diese gewerbliche Nutzung liegt nicht vor, so dass sie bei der
immissionsschutzfachlichen Beurteilung des geplanten Baugebiets unter rein recht-
lichen Gesichtspunkten wohl nicht berücksichtigt werden kann.
Unabhängig von der Genehmigungssituation lässt die faktisch vorhandene gewerbli-
ehe Nutzung aber Lärmkonflikte mit dem geplanten Wohngebiet und auch mit der
Bestands-Wohnbebauung östlich der Bahnhofstraße erwarten.
Diese Konfliktsituation war Gegenstand von Vorbesprechungen unter Beteiligung
von Vertretern der Gemeinde und von deren Schallschutzsachverständigen, des
Landrats, von Vertretern des Bauamtes und des Speditionsunternehmens. Aus im-
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missionsschutzfachlicher Sicht wurde und wird die Auffassung vertreten, dass eine
Konfliktlösung in Form einer schallschutztechnisch mit dem geplanten Wohngebiet
und der Bestandsbebauung verträglichen nachträglichen Legalisierung des Spediti-
onsbetriebs im Kontext mit der Aufstellung des Bebauungsplanes anzustreben wä-
re. Aus diesem Grund wurde der Gemeinde bereits beim ersten fachlichen Vorbera-
tungstermin eine Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen und die Beiziehung eines
Schallschutzsachverständigen angeraten.
Die Gemeinde ist dieser Empfehlung nachgekommen. Welchen Stand die Verhand-
lungen zwischen Gemeinde und Unternehmen aktuell haben, ist hier nicht bekannt.
Die Unterlagen zum Bebauungsplanentwurf beinhalten jedenfalls eine schalltechni-
sehe Untersuchung des Ingenieurbüros GEO.VER.S.UM vom 08.09.2021, deren
Gegenstand die Ermittlung und Bewertung der Lärmauswirkungen des derzeitigen
Betriebsgeschehens der Spedition auf das geplante Wohngebiet sowie Festset-
zungsvorschläge zum passiven Schallschutz sind. Grundlage der schalltechnischen
Begutachtung ist offenbar eine mit E-Mail des Unternehmens vom 13.01.2021
übermittelte Aufstellung der lärmrelevanten betrieblichen Aktivitäten nebst Be-
triebslageplan. Das Schallgutachten stellt also auf die aktuelle Nutzungssituation
ab, die sich mangels rechtlicher Fixierung des zulässigen Betriebsumfangs jederzeit
auch zu Ungunsten des geplanten Baugebiets verändern kann. Die Festsetzungs-
vorschlage des Gutachtens zum passiven Schallschutz gegen Gewerbelärm wurden
in den Bebauungsplanentwurf übernommen.

Nach fachlicher Prüfung weist das Schallgutachten einige Unstimmigkeiten auf, die
sich auf das Gesamtergebnis auswirken können, so dass im weiteren Verfahren eine
Überprüfung und Überarbeitung des Gutachtens insbesondere in folgenden Punkten
erforderlich ist:

Seite 8-9/Tabelle l „Betriebsangaben Teil l"
Die Betriebsvorgänge Fahrzeugbetankung und Waschplatz/Hochruckreiniger
finden gemäß den Angaben des Betriebs, abweichend von den Angaben in der
Tabelle, auch in der Nachtzeit statt. Es scheint sich hier um einen redaktionellen
Fehler zu handeln, da in den weiteren Emissionsansätzen Zeitanteile dieser
Vorgänge in der Nachtzeit berücksichtigt sind.
Seite 9/Tabelle 2 „Betriebsangaben Teils 2 und Schallleistungen"
Die Schalleistungspegel der Lkw-Tankvorgänae von 66,9 dß(A) in der Tagzeit,
66,2 dB(A) in der Nachtzeit und 72,2 dB(A) in der lautesten Nachtstunde sind
zu niedrig angesetzt:
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Offenbar wurde der Schalleistungspegel für Pkw-Tankvorgänge aus dem techni-
sehen Bericht Nr. L4054 des Hessischen Landesamts für Umwelt „Untersuchung
der Geräuschemissionen...von Tankstellen" von 1999 von 74,7 dB(A), bezogen
auf einen Tankvorgang pro Stunde verwendet. Dieser erscheint für die Betan-
kung von Lkw grundsätzlich zu niedrig. Bei 28 Tankvorgängen in der Tagzeit
ergibt sich mit dem vorgenannten zu niedrigen Wert ein über die Tagzeit von 16
Stunden gemittelter Schalleistungspegel von 77,1 dB(A) fürTankvorgänge.
[Rechengang: 74,7 dB(A)/Tankvorgang + 10 log (28 Betankungen/16 Stunden)]. Ana-
loges gilt für die Nachtzeit und für die lauteste Nachtstunde.
Die Schalleistunaspegel für die Lkw-Kühlaggregate sind ebenfalls zu niedrig an-
gesetzt: Offenbar wurde abweichend von den Angaben in der Spalte 2 der Ta-
belle nicht eine realistische Laufzeit der Aggregate von 45 min/Stunde, sondern
nur eine Laufzeit von 45 Minuten während der gesamten Tagzeit von
16 Stunden und während der gesamten Nachtzeit von 8 Stunden berücksichtigt.
Seite 10/Tabelle 3 „Schallleistungen Parkierungs- und Fährverkehr"
Die Schalleistunaspegel für Nutzung der Pkw-Stellplätze sind zu niedrig ange-
setzt: Nach der zitierten Parkplatzlärmstudie des Bay. LfU, 6. Auflage ergibt
sich mit dem Ausgangsschalleistungspegel von Lwo = 63 dB(A) bezogen auf ei-
nen Parkvorgang pro Stunde, den Zuschlägen Ki = 3 dB(A) und KPA = OdB(A)
und mit 70 Parkvorgängen ein über die Tagzeit von 16 Stunden gemittelter
Schallleistungspegel von 73,4 dB(A) [Rechengang: 63 dB(A)/Parkvorgang + 3
dB(A) + OdB(A) + 10 log (70 Parkvorgänge/16 Stunden)]. Analoges gilt für die
Nachtzeit und für die lauteste Nachtstunde.

Der Zuschlag für Fahrbahnoberfläche, hier: Kstro. = 2,5 dB(A), ist nach PPLS
nicht bei den Stellplätzen, sondern bei den Fahrgassen anzurechnen.

Eine weitere fachliche Beurteilung der gewerblichen Lärmeinwirkungen des Spediti-
onsunternehmens ist erst nach Überarbeitung des Schallgutachtens möglich.
Trotz der nach fachlicher Einschätzung zu teilweise zu niedrigen Emissionsansätze
hat die schalltechnische Untersuchung am den westlichen Parzellen des Baugebiets
Überschreitungen des städtebaulichen Orientierungswerts der DIN 18005 und des
betragsgleichen Immissionsrichtwertes der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete
von 40 dß(A) in der Nachtzeit ergeben. Demzufolge wird das Baugebiet schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Gewerbelärmimmissionen des ungenehmigten Spediti-
onsbetriebs ausgesetzt, denen durch die Festsetzung von passiven Schallschutz-

3



maßnahmen in Form einer erhöhten Schalldämmung der betroffenen Außenbauteile
und einer lärmabgewandten Ausrichtung von Schlafräumen begegnet werden soll.
Nach der Rechtsprechung sind aber solche passiven Schallschutzmaßnahmen, die
auf die Einhaltung zuträglicher Geräuschpegel im Innern des Gebäudes abzielen,
bei nach der TA Lärm zu beurteilende gewerbliche Lärmeinwirkungen grundsätzlich
nicht möglich, da die TA Lärm auf die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an den
maßgeblichen Immissionsorten 0,5 m vor den geöffneten Fenstern von schutzbe-
dürftigen Räumen abstellt und insofern einen Mindest-Wohnkomfort ermöglichen
soll, der darin besteht, Fenster trotz vorhandener Lärmquellen zu Lüftungszwecken
sowie für einen erweiterten Sichtkontakt ins Freie öffnen zu können (vgl. BVerwG
Az. 4 C 8/11 vom 29.11.2012). Die TA Lärm unterscheidet bei den schutzbedürfti-
gen Räumen nicht zwischen Wohn- und Schlafräumen.
Das^ vorgesehen passive Schallschutzkonzept aeaen Gewerbelärm ist aus immissi-
onsschutzfachlicher Sicht sehr kritisch zu sehen, da es in Widerspruch ziLden An-

fo rd e runaen der TA Lärm steht.

In der Rechtsprechung wird die Möglichkeit gesehen, an betroffenen Fassadensei-
ten keine Immissionsorte im Sinn der TA Lärm, sprich keine offenbaren Fenster,
vorzusehen und ergänzend dazu einen ausreichenden baulichen Schallschutz der
Außenbauteile umzusetzen.

Gewerbelärm - bestehendes landwirtschaftliches Lohnunternehmen Bahnhofstr. 4

Neben dem vorstehend diskutierten Speditionsbetrieb befindet sich in der Bahnhof-
Straße 4, in einem kürzesten Abstand von ca. 50 m westlich des geplanten Wohn-
gebiets der Betriebshof eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens. Der hier zu-
lässige Nutzungsumfang ergibt sich aus den baurechtlichen Genehmigungen mit
den Aktenzeichen 0329/2014 und 0130/2020.

Die Lärmeinwirkungen dieses Betriebs auf das geplante Wohngebiet sind, Z.B. durch
diesbezügliche Ergänzung des Schalltechnischen Gutachtens zu untersuchen und zu
bewerten. Erforderlichenfalls ist die Planung um geeignete Schutzmaßnahmen zu
ergänzen.

Gewerbelarm und Gerüche - bestehende Bioaasanlaae an derTrossauer Straße

Etwa 500 m nordöstlich des Plangebiets befindet sich eine immissionsschutzrecht-
lich genehmigte Biogasanlage, in der landwirtschaftliche Wirtschaftsdünger und
Silagen aus nachwachsenden Rostoffen gelagert und verarbeitet und das daraus
erzeugte Biogas in 2 BHKW verströmt werden.
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Aus der im Genehmigungsverfahren der Anlage erstellten schalltechnischen Progno-
se kann sicher abgeleitet werden, dass die Biogasanlage am geplanten Wohngebiet
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräuschimmissionen verursacht.
Unter Berücksichtigung des Abstandes und der topografischen und meteorologi-
sehen Gegebenheiten sind am geplanten Baugebiet ebenfalls keine schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen der Biogasanlage zu erwarten.

Gerüche - Landwirtschaft mit Zuchtauenhaltuna Trossauer Straße 60

Etwa 350 m nordöstlich des Plangebiets befindet sich eine landwirtschaftliche Aus-
siedlerhostelle mit Ferkelerzeugung mit einem nach den hier vorliegenden Unterla-
gen genehmigten Tierbestand von 160 Zuchtsauen mit Nachzuchtferkeln (ca. 55
GV).

Aufgrund des Abstandes und der topografischen und meteorologischen Gegebenhei-
ten sind am geplanten Baugebiet keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Geruchsimmissionen der Schweinehaltung zu erwarten.

Wärmepumpen im Plangebiet

Die Festsetzungen zur Vermeidung interner Lärmkonflikten durch den Betrieb von
Wärmepumpen im Baugebiet werden ausdrücklich begrüßt.
Aus fachtechnischer Sicht sind noch folgende Ergänzungen bzw. Überarbeitungen
anzuraten:

Für die Wärmepumpen-Außengeräte sollte entsprechend dem Stand der Technik
ein maximal zulässiger Schalleistungspegel von 55 dB(A) festgelegt werden.
Der Bezug der Mindestabstände auf benachbarte Baugrenzen erscheint nicht
zielführend. Da der Plan keine Baugrenzen zwischen den einzelnen Parzellen
enthält, muss ein anderer geeigneter Bezugswert gewählt werden, Z.B. die
nächste Außenwand von bestehenden oder nach Bebauungsplan und Bauord-
nungsrecht zulässigen Wohngebäuden.

Mit freundlichen Grüßen

Lu käs
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