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Peter Fröhlich / 29.06.2020 509220ehb07 Kronshagen, 18.11.2021 

Hinweise zu den schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 32 der 
Gemeinde Friedewald 

Sehr geehrte Frau Baltschun, 
sehr geehrter Herr Fröhlich, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Auskunft Ihres Rechtsberaters, Herrn Prof. Ewer von der Kanzlei Weißleder Ewer, sind 
Festsetzungen zum Schallschutz gemäß Rechtsprechung nicht erforderlich, wenn die 
Anforderungen des Immissionsschutzrechtes, hier insbesondere die der TA Lärm /1/, im 
Baugenehmigungsverfahren eingehalten werden können. Diese Voraussetzung liegt bereits 
dann vor, wenn die durch den Bebauungsplan zugelassene bauliche Nutzung in zumindest 
einer Konfiguration immissionsrechtskonform erfolgen kann. In diesem Falle ist 
nachgewiesen, dass einer Verwirklichung des Bebauungsplans keine unüberwindlichen 
immissionsrechtlichen Hindernisse entgegenstehen.  

Dem Nachweis, dass diese Voraussetzung vorliegt, dient die beigefügte konkrete 
Vorhabensbeschreibung für die Ansiedlung der ACO-Unternehmensgruppe. Diese umfasst 
u. a.

 das Entwurfskonzept (Anlage 5 in /7/),
 eine Nutzungsmatrix (Anlage 5.1 in /7/ sowie
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 eine Bau- und Betriebsbeschreibung (Anlage 18 in /7/).  
 

Hierbei handelt es sich nicht zwingend um die endgültige Ausgestaltung des Projekts; 
vielmehr können sich im Rahmen der weiteren Konzeptentwicklung durchaus auch 
Modifikationen ergeben. Die Beschreibung des Modellvorhabens soll lediglich als 
exemplarische Grundlage den Beleg ermöglichen, dass eine genehmigungsfähige 
Ausgestaltung des Vorhabens möglich ist, die sämtliche einschlägigen Anforderungen des 
Immissionsschutzrechts erfüllt. Dies wird im durch das Ingenieurbüro Frank & 
Schellenberger erstellten schalltechnischen Gutachten vom 17.11.2021 /7/ nachgewiesen. In 
dieser schalltechnischen Stellungnahme werden die im Gutachten /7/ zugrunde gelegten 
baulichen, technischen und organisatorischen Schallschutzmaßnahmen daraufhin 
untersucht, ob sie zu Festsetzungen im Bebauungsplan oder im Rahmen des 
Konflikttransfers besser zu Auflagen nachgeordneter Genehmigungsverfahren werden 
sollten.  

1) Ergebnis und Zusammenfassung  

Emissionskontingentierung versus Prognoseberechnung 
Das Plangebiet soll insgesamt durch die ACO Unternehmensgruppe erworben und bebaut 
werden. Dem schalltechnischen Gutachten /7/ liegt bereits eine konkrete 
Vorhabensbeschreibung bei. Diese umfasst u. a. das Entwurfskonzept (Anlage 5 in /7/), eine 
Nutzungsmatrix (Anlage 5.1 in /7/ sowie eine Bau- und Betriebsbeschreibung (Anlage 18 
in /7/). Ein „Windhundrennen“ um Emissionskontingente ist somit nicht zu erwarten. Eine 
Gliederung des Plangebietes mit Emissionskontingenten gemäß DIN 45691 /4/ war daher 
nicht sinnvoll. Näheres dazu findet sich in Abschnitt 3).  
 
Die Vorbelastungsuntersuchung durch Geräusche benachbarter Betriebe und Anlagen 
ergab, dass der Immissionsrichtwert der TA Lärm /1/ von 40 dB(A) nachts bei der südlich 
gelegenen Wohnbebauung im Auweg bereits ausgeschöpft werden kann. Die gewerbliche 
und industrielle Entwicklung ist daher so zu gestalten, dass von dort einwirkende Geräusche 
irrelevant im Sinne von Abschnitt 3.2.1 Abs. 2 der TA Lärm /1/ sind. Die schalltechnischen 
Auswirkungen der Planung wurden anhand einer Prognoseberechnung gemäß TA Lärm /1/ 
ermittelt. Die Berechnungen ergaben, dass die Ansiedlung unter Berücksichtigung 
entsprechender Schallschutzmaßnahmen möglich ist. 
 

Für den Fall, dass der Ankauf der Flächen durch die ACO Unternehmensgruppe scheitern 
sollte, kann nach sachverständiger Einschätzung trotzdem davon ausgegangen werden, 
dass die geplanten Gewerbe- und Industrieflächen unter Berücksichtigung der im 
Gutachten /7/ bzw. in Abschnitt 4) beschriebenen schalltechnischen Einschränkungen 
grundsätzlich auch durch andere Industrie- und Gewerbebetriebe genutzt werden können. 
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Hinweise zu Festsetzungen 
In Abschnitt 4) dieser schalltechnischen Stellungnahme wurden die im schalltechnischen 
Gutachten /7/ zugrunde gelegten baulichen, organisatorischen und technischen 
Schallschutzmaßnahmen aufgelistet. Sie wurden dann daraufhin untersucht, ob sie im 
Bebauungsplan festgesetzt oder im Rahmen des Konflikttransfers zu Auflagen 
nachgeordneter Genehmigungsverfahren werden sollten. Im Ergebnis wurde festgestellt, 
dass die Schallschutzmaßnahme durch Inhalts- und ggf. auch Nebenbestimmungen in der 
Baugenehmigung sichergestellt werden können und daher nicht im Bebauungsplan 
festgesetzt werden müssen. Angesichts der noch längst nicht abgeschlossenen Planung 
wird daher durch den Unterzeichner sowie den Autor des Gutachtens /7/ einvernehmlich 
empfohlen, auf schalltechnische Festsetzungen im Bebauungsplan zu verzichten. Die 
erforderlichen Schallschutzmaßnahmen sind vielmehr auf Grundlage entsprechender 
schalltechnischer Detailuntersuchungen im Baugenehmigungsverfahren zu ermitteln. Dabei 
sind die im Gutachten /7/ dargestellten schalltechnischen Anforderungen zu beachten. Die 
Schallschutzmaßnahmen sind durch Auflagen in den Baugenehmigungsverfahren zu 
sichern. 
 
Um dieses Vorgehen transparent zu machen, könnte die in diesem Schreiben geführte 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den Schallschutzmaßnahmen des Gutachtens /7/ in die 
Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen werden.  
 
Das Gutachten zum Bebauungsplan kann dann ebenfalls Teil der Begründung des 
Bebauungsplanes werden. 

2) Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Die ACO Passavant GmbH stellt derzeit an zwei Standorten Entwässerungssysteme her. 
Entwässerungssysteme aus Edelstahl werden in Philippsthal hergestellt. Kunststoffteile wie 
Rückstauklappen, Hebeanlagen, Fettabscheider u. Ä. werden am Standort Stadtlengsfeld 
produziert. Größere Kunststoffbehälter für Schächte und Tanks u. Ä. werden mit dem 
Rotomolding-Verfahren hergestellt.  
 
Der Standort Stadtlengsfeld ist angemietet. Um das zukünftig angestrebte weitere Wachstum 
abdecken zu können, sind die dort vorhandenen Flächen nicht ausreichend. Es soll daher im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 32 der Gemeinde Friedewald ein neuer Standort 
erschlossen werden. Hier sollen südlich der BAB 4 die Verwaltung, eine Akademie, die 
Montage und Produktion von Kunststoffteilen sowie die zugehörige Logistik aus 
Stadtlengsfeld angesiedelt werden. Derzeit sind drei Bauabschnitte geplant. Ein vierter 
Bauabschnitt soll Raum für zukünftige Erweiterungsvorhaben bieten. Im Endzustand sollen 
am Standort Friedewald bis zu 600 Mitarbeiter tätig sein können.  
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Dem schalltechnischen Gutachten /7/ liegt bereits eine konkrete Vorhabensbeschreibung 
bei. Diese umfasst u. a. das Entwurfskonzept (Anlage 5 in /7/), eine Nutzungsmatrix (Anlage 
5.1 in /7/ sowie eine Bau- und Betriebsbeschreibung (Anlage 18 in /7/).  
 
In dieser schalltechnischen Stellungnahme werden die im schalltechnischen Gutachten /7/ 
zugrunde gelegten organisatorischen und technischen Schallschutzmaßnahmen 
zusammenfassend aufgelistet. Sie werden dann daraufhin untersucht, inwieweit sie zu 
Festsetzungen im Bebauungsplan oder im Rahmen des Konflikttransfers zu Auflagen 
nachgeordneter Genehmigungsverfahren werden sollten. 

3) Emissionskontingentierung gemäß DIN 45691 /4/ versus 
Prognoseberechnung gemäß TA Lärm /1/ 

Bei der Angebotsplanung von Gewerbe- und Industriegebieten wird in vielen Fällen auf eine 
Gliederung mithilfe von Emissions- oder Geräuschkontingenten gemäß DIN 45691 /4/ 
zurückgegriffen. Mit der Festsetzung von Geräuschkontingenten wird sichergestellt, dass bei 
vollständiger Auslastung der zulässigen "Geräuscherzeugungsrechte" im Plangebiet die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm /1/ an den maßgeblichen Immissionsorten in der 
Nachbarschaft eingehalten oder unterschritten werden. Da so für jedes gewerblich genutzte 
Grundstück die Emissionskontingente (und damit implizit auch die zulässigen 
Immissionsrichtwertanteile für Immissionsorte in der Nachbarschaft) festgesetzt sind, wird 
durch die Kontingentierung das sog. "Windhundrennen" vermieden. Andernfalls könnte der 
erste sich ansiedelnde Betrieb für sich allein genommen bereits die zulässigen 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm /1/ ausschöpfen. Später hinzukommende Betriebe wären 
damit in der gewerblichen "Lärmauslastung" ihrer Grundstücke eingeschränkt. Die von ihnen 
erzeugten Geräusche wären dann voraussichtlich nur noch im Rahmen der sogenannten 
Irrelevanzregelung gemäß Abschnitt 3.2.1 Abs. 2 der TA Lärm /1/ genehmigungsfähig. Die 
Gliederung eines Plangebietes mithilfe von Emissionskontingenten gemäß DIN 45691 /4/ ist 
daher hilfreich und sinnvoll, sofern über die anzusiedelnden Gewerbebetriebe und Anlagen 
nebst Grundstückszuschnitten usw. noch nichts bekannt ist.  
 
Da das Plangebiet hier jedoch insgesamt durch die ACO Unternehmensgruppe erworben 
und erschlossen wird, ist ein derartiges „Windhundrennen“ nicht zu erwarten. Die im Rahmen 
des Gutachtens /7/ durchgeführte Untersuchung der Vorbelastung durch Geräusche 
benachbarter gewerblicher Betriebe und Anlagen zeigt zudem, dass der Immissionsrichtwert 
der TA Lärm /1/ von 40 dB(A) nachts bei der südlich gelegenen Wohnbebauung im Auweg 
bereits ausgeschöpft werden kann. Die gewerbliche und industrielle Entwicklung ist daher in 
jedem Fall so zu gestalten, dass von dort einwirkende Geräusche irrelevant im Sinne von 
Abschnitt 3.2.1 Abs. 2 der TA Lärm /1/ sind.  
 
Anhand der im Gutachten /1/ als Anlagen enthaltenen Pläne, Nutzungskonzepte sowie der 
Bau- und Betriebsbeschreibung kann zudem hinreichend konkret abgeschätzt werden, 
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welche Geräuschimmissionen von den geplanten Anlagen in den verschiedenen 
Bauabschnitten ausgehen werden. Daher erscheint im vorliegenden Fall eine 
Prognoseberechnung gemäß TA Lärm /1/ der für die Bauleitplanung geeignetere Ansatz, als 
eine Gliederung mithilfe von Emissionskontingenten gemäß DIN 45691 /4/.  
 
Für den Fall, dass der Ankauf der Flächen durch die ACO Unternehmensgruppe scheitern 
sollte, kann nach sachverständiger Einschätzung trotzdem davon ausgegangen werden, 
dass die geplanten Gewerbe- und Industrieflächen unter Berücksichtigung der im 
Gutachten /7/ bzw. in Abschnitt 4) beschriebenen schalltechnischen Einschränkungen 
grundsätzlich auch durch andere Industrie- und Gewerbebetriebe genutzt werden können. 

4) Hinweise zu Festsetzungen im Bebauungsplan 

Festsetzungen bedürfen grundsätzlich einer städtebaulichen Begründung im Sinne des § 9 
des Baugesetzbuches /5/ und sind auf ein Minimum zu begrenzen. Im § 9 des 
Baugesetzbuches /5/ nicht vorgesehene Sachverhalte, wie z. B. 
Betriebszeiteinschränkungen oder organisatorische Schallschutzmaßnahmen, können in 
Bebauungsplänen nicht festgesetzt werden.  
 
Da die Planung des Auftraggebers noch nicht abschließend bekannt ist, ist die 
Bauleitplanung als Angebotsplanung vorgesehen. Nach sachverständiger Kenntnis muss in 
der schalltechnischen Prognose zur Bauleitplanung nachgewiesen werden, dass die durch 
die Bauleitplanung aufgeworfenen Konflikte grundsätzlich lösbar sind. Im Urteil des 
Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes Bautzen vom 27. Juli 2017 /8/ heißt es hierzu: 
 
„Von einer abschließenden Konfliktbewältigung im Bebauungsplan selbst darf eine 
Gemeinde für eine sog. Angebotsplanung Abstand nehmen, wenn bei vorausschauender 
Betrachtung die Durchführung der als notwendig erkannten Konfliktlösungsmaßnahmen 
außerhalb des Planungsverfahrens auf der Stufe der Planverwirklichung möglich und auch 
sichergestellt ist.“ 

 
Im schalltechnischen Gutachten /7/ wird nachgewiesen, dass die Geräusche aus dem 
geplanten Gewerbe- und Industriegebiet irrelevant im Sinne von Abschnitt 3.2.1 Abs. 2 der 
TA Lärm /1/ einwirken. Dazu werden die Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) tagsüber und 40 
dB(A) nachts bei den nächstliegenden Wohngebäuden am Auweg tagsüber um mindestens 
6 dB und nachts (22 bis 6 Uhr) um bis zu 10 dB unterschritten. Gemäß Abschnitt 7, dem 
Entwurfskonzept in Anlage 5, der Nutzungsmatrix in Anlage 5.1 und der Bau- und 
Betriebsbeschreibung in Anlage 18 des Gutachtens /7/ wurden den Berechnungen die 
folgenden schalltechnisch relevanten Annahmen und Schallschutzmaßnahmen zugrunde 
gelegt: 
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(1) Maximierung der Abstände zwischen den geplanten nachtaktiven Nutzungen und 
der maßgeblichen Wohnbebauung am Auweg (siehe Anlage 5 des 
Gutachtens /7/), 

(2) Definition abschirmender Gebäuderiegel (siehe Anlage 5 des Gutachtens /7/), 
(3) Vorgaben für den Nachtbetrieb im Außenbereich (siehe Abschnitte 7 und 8 des 

Gutachtens /7/), 
(4) Annahmen zu Innenpegeln und Vorgaben zur Belüftung der Hallen (siehe 

Abschnitt 8.1 des Gutachtens /7/), 
(5) Fahrwege, Stellplätze und Außenlager mit glatten Fahrbahnbelägen (siehe 

Abschnitte 8.3 und 8.4 des Gutachtens /7/), 
(6) Vorgaben zu den Emissionen technischer Anlagen (siehe Abschnitt 8.2 des 

Gutachtens /7/). 
 
Die folgenden Punkte sollten aufgegriffen werden: 

Zu (1):  Maximierung der Abstände zur Wohnbebauung am Auweg 
Im den schutzbedürftigen Wohngebäuden nächstgelegenen geplanten GE im Süden des 
Betriebsgeländes sollen in einem Campus nur schalltechnisch unkritische Büro-, 
Verwaltungs-, Schulungs- und Sozialgebäude (z. B. eine Kantine) errichtet werden. 
Nordöstlich davon sind ca. 400 Pkw-Stellplätze zur Nutzung tagsüber (6 bis 22 Uhr) 
vorgesehen. Für diese Anlagen ist kein schalltechnisch relevanter Nachtbetrieb (22 bis 6 
Uhr) vorgesehen. 
 
Östlich der o. g. Pkw-Stellplätze ist an einem Kreisverkehr die Zufahrt auf das 
Betriebsgelände vorgesehen. Nördlich dieser Zufahrt ein Lkw-Parkplatz geplant. Dieser soll 
nachts durch einen Lkw je Nachtstunde angefahren werden können. 
 
Nördlich davon folgen die als Abschirmung ausgerichteten Produktionsgebäude und 
Logistikhallen. Die aus schalltechnischer Sicht wegen des dort geplanten Nachtbetriebes 
kritischen Ladezonen, Lkw-Fahrwege sowie das Außenlager werden nördlich dieser 
abschirmenden Gebäude vorgesehen. Der Abstand zwischen den nachtaktiven Nutzungen 
und der empfindlichen Wohnbebauung am Auweg wird damit maximiert, die Abschirmung 
durch Gebäude wird optimiert (siehe dazu den nächsten Punkt).  
 
Die eingeschränkte Nutzbarkeit des GE könnte aus sachverständiger Sicht über eine 
Begrenzung des Nutzungskataloges des § 8 der BauNVO festgesetzt werden. Zulässig 
wären dann zum Beispiel nur Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie 
gegebenenfalls Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal usw. Näheres sollte mit 
dem beauftragten Planer entwickelt werden. 
 
Ferner könnte erwogen werden, die geplanten Verkehrsflächen, Parkplätze usw. im Sinne 
von § 9 11. BauGB festzusetzen. Dies würde jedoch voraussetzen, dass diese Flächen 
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derzeit bereits ausreichend genau festgelegt werden können. Schalltechnisch wichtig ist 
dabei weniger die Lage als der nur eingeschränkt zulässige Nachtbetrieb auf den jeweiligen 
Stellplätzen und Fahrwegen. Da Betriebszeiteinschränkungen nicht festgesetzt werden 
können, wird eine Auflage in der Baugenehmigung empfohlen. 
 
Die schalltechnisch kritischen nächtlichen Nutzungen im GI können nach sachverständiger 
Einschätzung nicht über Festsetzungen geregelt werden. Hier sind vielmehr Auflagen in der 
Baugenehmigung erforderlich. Zusätzlich wird auf die nachfolgend beschriebene denkbare 
Festsetzung zu Gebäuderiegeln verwiesen. 

Zu (2): Abschirmende Gebäuderiegel 
Das eine in Phase I und II bzw. die beiden in Phase IV vorhandenen Produktionsgebäude für 
die Endmontage sind am südlichen Rand des GI als in Richtung Süden abschirmende 
ca. 100 m lange Riegelgebäude geplant. Dies gilt auch für das in Phase III geplante ca. 90 m 
lange Rotomolding-Gebäude. Die o. g. drei Gebäuderiegel wurden in den schalltechnischen 
Berechnungen mit einer Höhe über Grund von mindestens 14 m berücksichtigt. Die 
abschirmende Wirkung der Gebäude wird durch über Dach mindestens 2,5 m hohe zur 
Belüftung ausschließlich auf der Nordseite öffenbare und über die ganze Gebäudelänge 
gehende Sheddächer optimiert. Insgesamt sind die abschirmend wirkenden Gebäuderiegel 
damit über Grund mind. 16,5 m hoch.  
 
Sofern die Lage der geplanten Gebäude bereits festgelegt ist, wird mit Bezug auf § 9 24 des 
BauGB /5/ die folgende Festsetzung vorgeschlagen: 
 
Auf den Flächen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind, bezogen auf den in 
der Planzeichnung gekennzeichneten Höhenbezugspunkt 1 (fehlt noch in der 
Planzeichnung) jeweils mindestens 16,5 m hohe und durchgehende Richtung Süden 
geschlossene Gebäuderiegel zu errichten. Die Gebäuderiegel können aus verschiedenen 
fugendicht miteinander verbundenen Einzelgebäuden bestehen. Das erforderliche 
resultierende Schalldämm-Maß R’w,erf der südlichen Gesamt-Außenfassaden muss gemäß 
gemäß DIN 4109-1:2018 und DIN 4109-2:2018 ermittelt werden und mindestens 
R’w,erf ≥ 33 dB betragen.  
 
 
Hinweise: 
(1) Sollten sich in der weiteren Planung höhere Innenpegel ergeben, wäre das erforderliche 

Schalldämmmaß der vorgeschlagenen Festsetzung anzupassen.  
(2) Für die Abstrahlung der Produktionsgebäude sind die den Berechnungen zugrunde 

gelegten Scheddächer mit nach Norden orientierten Öffnungen von Bedeutung. 
(3) Ferner wurden die Richtung Süden durch die Scheddächer abgeschirmten technischen 

Anlagen auf den Dächern berücksichtigt.  
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Diese Punkte lassen sich nicht festsetzen.  

 
Prinzipiell sind auch andere schalltechnische Lösungen denkbar. Sofern die Lage und 
Ausführung der geplanten Gebäude noch nicht feststeht, sollte aus sachverständiger Sicht 
auf die o. g. Festsetzung verzichtet werden. Im Baugenehmigungsverfahren ist dann anhand 
der konkret geplanten Bebauung der Nachweis der schalltechnischen Irrelevanz zu führen. 
Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen müssen im Baugenehmigungsverfahren zu 
Auflagen gemacht werden. 

Zu (3): Vorgaben für den Nachtbetrieb im Außenbereich 
Für nächtlichen Pkw-Parkbetrieb sind anlässlich der Schichtwechsel morgens zwischen 5 
und 6 Uhr und abends zwischen 22 und 23 Uhr in Phase I und II ca. 60, in Phase III ca. 70 
und in Phase IV ca. 130 Pkw-Stellplätze im Nordosten des Betriebsgeländes im GI 
vorgesehen. Die Zu- und Abfahrt zu diesen Stellplätzen ist über den Fahrweg auf der 
Ostseite des Betriebsgeländes vorgesehen.  
 
Westlich der o. g. nur für den Tagbetrieb genutzten Pkw-Parkplätze im GE ist ein Lkw-
Parkplatz vorgesehen. Gemäß der Nutzungsmatrix in Anlage 5.1 des Gutachtens /7/ ist dort 
bzw. an den Ladezonen auf der Nordseite der geplanten Logistikgebäude sowie auf dem 
nördlich und östlich der Gebäude geplanten Fahrweg nachts zwischen 23 und 5 Uhr mit je 
einem Lkw-Transport je Nachtstunde zu rechnen.  
 
Tagsüber (6 bis 22 Uhr) können die Kfz den Komplex auf einer Ringstraße umfahren. Nachts 
(22 bis 6 Uhr) dürfen die Kfz nur den nördlichen und östlichen Teil der Ringstraße befahren. 
Im Nordwesten des Betriebsgeländes wird dazu ein Kreisverkehr vorgesehen. Auf diese 
Weise wird der Abstand zwischen den Fahrwegen und der empfindlichen Wohnbebauung 
am Auweg nachts maximiert. Die dort nachts auftretenden Geräuschpegel werden so 
minimiert. 
 
Nachtbetrieb ist im geplanten Außenlager nördlich der in Phase III geplanten Rotomolding-
Halle nur mit einem Elektrostapler und erst nach Errichtung der Halle möglich.  
 
Diese organisatorischen und Betriebszeiteinschränkungen können ebenfalls nicht im 
Bebauungsplan festgesetzt werden. Sie müssen anhand entsprechender Prognosegutachten 
in den nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zur Auflage gemacht werden. 
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Zu (4): Innenpegel und Belüftung der Hallen 
Die Innenpegel in den beiden Produktionsgebäuden für Endmontage bzw. der Rotomolding-
Halle wurden in Anlehnung an Messergebnisse aus den bestehenden Standorten mit 
LI ≤ 85 dB(A) angesetzt (siehe Abschnitt 8.1 des Gutachtens /7/). Für die Außenfassaden 
dieser Produktionshallen wurde auf Grundlage der Innenpegel von 85 dB(A) ein 
resultierendes bewertetes Bau-Schalldämmmaß von R’w,ges ≥ 33 dB zugrunde gelegt. Die 
Hallentore Richtung Süden sind nachts geschlossen zu halten.  
Die Innenpegel in den beiden Logistikhallen wurden tags/nachts mit LI ≤ 75 / 70 dB(A) 
angesetzt. Für die Außenfassaden wurde hier ein resultierendes bewertetes Bau-
Schalldämmmaß von R’w,ges ≥ 25 dB zugrunde gelegt. Die Hallentore sind nachts ebenfalls 
geschlossen zu halten.  
 
Die Belüftung der Produktionshallen über das Dach erfolgt nachts (22 bis 6 Uhr) nur über die 
Nordseite der Sheddächer. Dabei wurden die folgenden Öffnungsflächen berücksichtigt: 

 Produktion 1 Endmontage – ca. 20 m²,  
 Produktion 2 Rotomolding – ca. 34 m²,  
 Rotomolding 3 (unbekannt) – ca. 18 m². 

 
Ansonsten sind Fenster, Tore und Oberlichter nachts geschlossen zu halten. Für die 
Belüftung tags wurden in den Sheddächern jeweils die doppelten Öffnungsflächen und 
zusätzlich je Produktionshalle vier jeweils ca. 25 m2 große offene Tore berücksichtigt. Je 
zwei geöffnete Tore wurden auf den Südseiten und jeweils ein Tor auf den Ost- und 
Westseiten berücksichtigt. Für die Logistikhallen wurde tagsüber ca. 1% der Außenfläche als 
geöffnet berücksichtigt. 
 
Nachts wurde von geschlossenen Toren ausgegangen. Damit der ab Phase III im 
Außenlager eingesetzte Elektrostapler in die Logistikhallen fahren kann, sind dort 
Schnelllauftoren mit entsprechender Schalldämmung einzusetzen.  
 
Es handelt sich um organisatorische und bauliche Maßnahmen. Diese können nach 
sachverständiger Einschätzung ebenfalls nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden. Die 
Maßnahmen müssen anhand entsprechender Prognoseberechnungen zu Auflagen in den 
nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren gemacht werden. 

Zu (5): Fahrwege, Stellplätze und Außenlager mit glatten Belägen 
Die in den Abschnitten 8.3 und 8.4 des Gutachtens /7/ dargestellten Berechnungsansätze 
gehen davon aus, dass sämtliche Fahrwege für Lkw und Pkw mit glatten Asphaltbelägen 
ohne Stöße und Bordsteinkanten ausgeführt werden.  
 
 
Die Pkw- und Lkw-Stellplätze sowie das Außenlager müssen ebenfalls mit glatten 
Fahrbahnbelägen ohne Stöße und Bordsteinkanten ausgeführt werden. Geeignet sind 
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gemäß Parkplatzlärmstudie /6/ z. B. Asphaltbeläge sowie fasenlose Pflasterbeläge mit 
Fugen kleiner als 3 mm. Regenrinnen sind dem Stand der Technik entsprechend so zu 
fixieren, dass beim Überfahren keine impulshaltigen Geräusche entstehen können.  
 
Die in den Abschnitten 8.3 und 8.4 des Gutachtens /7/ dargestellten Berechnungsansätze 
gehen davon aus, dass die Fahrwege der Lkw und Stapler, die Pkw- und Lkw-Stellplätze 
sowie das Außenlager mit glatten Fahrbahnbelägen ohne Stöße und Bordsteinkanten 
ausgeführt werden. Geeignet sind gemäß Parkplatzlärmstudie /6/ z. B. Asphaltbeläge sowie 
fasenlose Pflasterbeläge mit Fugen kleiner als 3 mm. Regenrinnen sind dem Stand der 
Technik entsprechend so zu fixieren, dass beim Überfahren keine impulshaltigen Geräusche 
entstehen können.  
 
Es handelt sich um organisatorische und bauliche Maßnahmen. Diese können nach 
sachverständiger Einschätzung ebenfalls nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden. Die 
Maßnahmen müssen anhand entsprechender Prognoseberechnungen zu Auflagen in den 
nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren gemacht werden. 

Zu (6): Emissionen technischer Anlagen 
Auf den Dächern der drei Produktionshallen wurden nördlich der Richtung Süden 
abschirmenden mindestens 2,5 m hohen Sheddächer je zwei technische Anlagen mit 
Schallleistungspegeln von jeweils LwA ≤ 67 dB(A) berücksichtigt.  
 
Für die Belüftung der Rotomolding-Halle wurden zusätzlich zwei Lüfter mit einem 
Schallleistungspegel von jeweils LwA ≤ 100 dB(A) in der Nordfassade berücksichtigt.  
 
Nach Errichtung der Halle Rotomolding (Phasen III und IV) wurde nördlich dieser dann 
abschirmend wirksamen Halle ein 5 m hoher Kühlturm mit einem Schallleistungspegel von 
LwA ≤ 90 dB(A) berücksichtigt. 
 
Aus sachverständiger Sicht sind Festsetzungen im Bebauungsplan hierzu weder 
sachgerecht noch erforderlich. Es wird daher vorgeschlagen, diese Emissionsdaten 
gegebenenfalls in den nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zur Auflage zu machen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag und 
verbleiben mit freundlichen Grüßen, 

 
 

 
(Dies Schreiben wurde digital erstellt und  
ist daher auch ohne Unterschriften gültig.) 
 
    (Messstellenleiter) 
Dipl.-Ing. Henning Busch 
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