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1.1 Musterformulierung für die textlichen Festsetzungen 

Um den Erfordernissen des Lärmimmissionsschutzes unter den gegebenen Randbedin-
gungen bestmöglich gerecht zu werden, empfehlen wir, sinngemäß die nachstehen-
den Festsetzungen zum Schallschutz textlich und/oder zeichnerisch im vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan "Neubau AWO-Zentrum Freilassing" der Stadt Freilassing zu 
verankern: 
 
• Zulässigkeit von Außenwohnbereichen 

Im Anschluss an die im nachfolgenden Plan rot gekennzeichneten Fassaden dürfen keine 
schutzbedürftigen Frei- und Außenwohnbereiche zu liegen kommen (z. B. Balkone, Terrassen). 
Außenwohnbereiche sind dort ausnahmsweise zulässig, wenn diese durch vorgehängte Glasfas-
saden, Glaselemente oder andere bauliche, gleichwertige Lärmschutzmaßnahmen so abge-
schirmt werden, dass der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV IGWWA,Tag = 59 dB(A) einge-
halten wird. Der Nachweis der Einhaltung des Immissionsgrenzwertes ist im Einzelbauvorha-
ben zu erbringen. 
 
 
• Passiver Schallschutz 

Alle dem Schlafen dienenden Aufenthaltsräume, die durch Außenwandöffnungen (z.B. Fenster, 
Türen) in den im nachfolgenden Plan rot und blau gekennzeichneten Fassaden belüftet werden 
müssen, sind zur Sicherstellung ausreichend niedriger Innenpegel mit schallgedämmten auto-
matischen Belüftungsführungen/systemen/anlagen auszustatten. Deren Betrieb darf in einem 
Meter Abstand Eigengeräuschpegel LAFeq ~ 20 dB(A) nicht überschreiten und muss auch bei 
vollständig geschlossenen Fenstern eine Raumbelüftung mit ausreichender Luftwechselzahl 
ermöglichen. Alternativ können auch andere bauliche Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, 
wenn diese nachweislich schallschutztechnisch gleichwertig sind. 
 

 
Abbildung 1: Lageplan mit Kennzeichnung der betroffenen Fassaden  
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• Schallschutznachweis nach DIN 4109 

Die Luftschalldämmungen der Umfassungsbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 
müssen den diesbezüglich allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen. In jedem Fall 
sind die Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß der Ta-
bellen 7 der DIN 4109-1 (2016) zu erfüllen. 
 
 
1.2 Musterformulierung für die Begründung 

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Neubau AWO-Zentrum 
Freilassing" wurde durch das Sachverständigenbüro hoock farny ingenieure, Am Alten 
Viehmarkt 5, 84028 Landshut mit Datum vom 28.10.2016 ein schalltechnisches Gutachten 
erstellt. Dabei wurden u.a. Lärmprognoseberechnungen zur Ermittlung der im Geltungsbereich 
der Planung durch den Verkehr auf der Staatsstraße 2104 hervorgerufenen Beurteilungspegel 
durchgeführt. Die Berechnungen wurden nach den "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - 
RLS 90" auf Grundlage der im Verkehrsmengen-Atlas Bayern (Straßenverkehrszählung 2010) 
für die Zählstelle Nr. 81439801 angegebenen Verkehrsbelastung vorgenommen, wobei eine 
Verkehrszunahme von 24 % als Planungshorizont für das Jahr 2030 berücksichtigt wurde. Die 
ermittelten Straßenverkehrslärmbeurteilungspegel wurden mit den im Beiblatt 1 zur DIN 18005, 
Teil 1 für ein allgemeines Wohngebiet genannten Orientierungswerten verglichen, um zu 
überprüfen, ob der Untersuchungsbereich der vorgesehenen Nutzungsart zugeführt werden 
kann, ohne die Belange des Lärmimmissionsschutzes im Rahmen der Bauleitplanung zu 
verletzen. Die Berechnungsergebnisse sind auf Lärmbelastungskarten im Anhang des 
schalltechnischen Gutachtens Nr. FRS-3644-01 vom 28.10.2016 dargestellt. 
 
Der tagsüber zwischen 6:00 und 22:00 Uhr in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) anzustre-
bende Orientierungswert OWWA,Tag = 55 dB(A) wird in den schutzbedürftigen Außenwohnberei-
chen bzw. an den Fassaden im Südwesten des Planungsgebiets flächendeckend eingehalten. Vor 
den Nord-, Ost- und Westfassaden des nördlichsten Gebäudes können hingegen Orientierungs-
wertüberschreitungen von bis zu 8 dB(A) auftreten und auch an den der Münchener Straße zu-
gewandten Fassaden der beiden südlicheren Wohngebäude sind Überschreitungen zu erwarten. 
 
Nachts stellt sich die Verkehrslärmbelastung auf Höhe der Obergeschosse im Grunde ver-
gleichbar dar: Während der nachts anzustrebende Orientierungswert OWWA,Nacht = 45 dB(A) im 
Südwesten des Plangebietes flächendeckend deutlich unterschritten wird, herrschen vor den der 
Münchener Straße zugewandten Nordfassaden nächtliche Beurteilungspegel von bis zu 57 
dB(A) und auch vor den Ost- und Westfassaden liegen die Beurteilungspegel zum Teil deutlich 
über dem anzustrebenden Orientierungswert. 
 
Um alle Geschosse durch aktive Lärmschutzmaßnahmen ausreichend schützen zu können, 
müsste z.B. eine Lärmschutzwand eine unverhältnismäßige Höhen- und auch Längenentwick-
lung aufweisen, weshalb derartige Maßnahmen aus städtebaulichen Gründen ausscheiden wer-
den. Auch eine lärmabgewandte Grundrissorientierung ist nicht zielführend, da der nördliche 
Wohnbaukörper an drei Fassaden von Immissionsgrenzwertüberschreitungen betroffen ist und 
fast allen Schlaf-/Aufenthaltsräumen aufgrund ihrer Größe nur eine Fassade zur Schaffung 
einer Belüftungsmöglichkeit zur Verfügung steht. 
 
Im Umgang mit den Orientierungswertüberschreitungen muss daher auf passiven Schallschutz 
mit einer Festsetzung von lärmgedämmten Belüftungssystemen zurückgegriffen werden, um die 
erforderliche Aufenthaltsqualität im Inneren der Wohnungen zu erreichen. Deshalb werden 
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passive Schallschutzmaßnahmen für alle Fassaden bzw. Fassadenbereiche festgesetzt, an denen 
der nachts geltende Immissionsrichtwert eines Altenwohnheims IGWAW,Nacht = 47 dB(A) über-
schritten ist. 
 
Zur Tagzeit wird die Schützbedürftigkeit eines allgemeinen Wohngebietes als ausreichend be-
trachtet, weshalb in allen schutzbedürftigen Außenwohnbereichen (Balkone, Terrassen) in 
denen der tagsüber für ein allgemeines Wohngebiet geltende Immissionsgrenzwert 
IGWWA,Tag = 59 dB(A) überschritten wird, bauliche Schallschutzmaßnahmen festgesetzt werden. 
 
Ergänzend werden diese Maßnahmen an einen rechnerischen Nachweis des Schallschutzes im 
Hochbau nach DIN 4109 gekoppelt, mit dem die erforderlichen Schalldämm-Maße für alle 
Außenbauteile (insbesondere die Fenster) ermittelt werden. 
 
Außerdem wurden Schallausbreitungsberechnungen zur Ermittlung der Lärmimmissionen 
durchgeführt, die im Geltungsbereich der Planung durch die in der Nachbarschaft des Pla-
nungsgebietes ansässigen Gewerbe- und Industriebetriebe hervorgerufen werden. Die prognos-
tizierten Beurteilungspegel wurden mit den im Beiblatt 1 zu Teil 1 der DIN 18005 für ein allge-
meines Wohngebiet (WA) genannten Orientierungswerten verglichen, um zu überprüfen, ob der 
Untersuchungsbereich der vorgesehenen Nutzungsart zugeführt werden kann, ohne die Belange 
des Lärmimmissionsschutzes im Rahmen der Bauleitplanung zu verletzen. Die Berechnungser-
gebnisse sind auf Lärmbelastungskarten im Anhang des schalltechnischen Gutachtens darge-
stellt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass kein lärmimmissionsschutzfachlicher Kon-
flikt zwischen der geplanten Wohnbebauung und den bestehenden Gewerbe- und Industrienut-
zungen zu erwarten ist. 
 


