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1. Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Bil l igheim-Ingenheim plant die Aufstel lung des Bebauungs-

planes „Im Niederfeld I I“ .  Das Plangebiet sol l a ls Wohnbaufläche ausge-

wiesen werden. 

 

Außerhalb des Plangebietes befindet s ich im Westen eine landwirtschaft-

l iche Aussiedlung, St. Georgenhof. Im Norden ver läuft  die K18, die bei der 

Prognose des Verkehrslärms berücksicht igt wird. Die von der landwirt-

schaft l ichen Nutzung inklusive der möglichen Erweiterung und dem Stra-

ßenverkehr ausgehenden Geräusche sol len berechnet und die Einwirkun-

gen auf das Plangebiet prognost iziert  und nach den geltenden Regelwer-

ken beurtei lt  werden.  

 

Die auf das Plangebiet einwirkenden Geräuschimmissionen des Verkehrs-

lärms auf der öffent l ichen Straße, welche in Bezug auf das Plangebiet im-

missionsrelevant sind, sind nach RLS90 zu berechnen und nach der DIN 

18005, Beiblatt  1 [2] zu bewerten. Zusätzl ich wird der Bewertung des ein-

wirkenden Verkehrslärms auf das Plangebiet die 16. BImSchV [3] zu Grun-

de gelegt. Der Beurtei lung der einwirkenden landwirtschaft l ichen (gewerb-

l ichen) Geräusche wird ebenfal ls die DIN 18005, Beiblatt  1 [2] und die 

TALärm [14] zugrunde gelegt.  

 

Es sol l überprüft  werden ob auf das Plangebiet und die geplante Bebauung 

im Sinne des BImSchG und mitgeltenden Regelwerke, Verordnungen sowie 

Normen unter Zugrundelegung der geplanten Nutzung schädl iche Umwelt-

einwirkungen, hier Geräuschimmissionen der öffent l ichen Straße und/oder 

der landwirtschaft l ich genutzten Betr iebsf lächen, einwirken.  Ist dies der 

Fal l sollen in einem weiteren Schrit t  Maßnahmen aufgezeigt werden, mit 

denen gesunde Wohnverhältnisse im Sinne der geltenden Regelwerke her-

gestellt  werden können.  
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2. Örtliche Situation 

 

Die Lage des Plangebietes sowie die umliegenden bestehenden Gebäude 

und Verkehrswege können dem bei l iegenden Ausschnit t  aus dem Katas-

terplan in der Anlage 1.1  und dem Entwurf des zeichnerischen Tei ls des 

Bebauungsplanes in der Anlage 1.2  entnommen werden.  

 

Das Plangebiet l iegt in einem unbebauten Bereich im Osten der beste-

henden Bebauung von Mühlhofen. Das Plangebiet wird von Osten über die 

Straßen der vorhandenen Wohnbebauung (Rosenberg) und von Norden 

über die K18 erschlossen. Im Süden und Westen des Plangebietes grenzt 

an sonsten landwirtschaft l ich genutzte Fläche an. Weiter im Westen des 

Plangebietes befindet sich eine landwirtschaft l iche Aussiedlung (St. Geor-

genhof) sowie das Wohnhaus des Eigentümers. Die geplante Erweiterung 

des St. Georgenhofes, siehe Anlagen 1.3ff ,  wird ebenfal ls bei der Immissi-

onsprognose berücksicht igt.  Zusätzl ich wird eine weitere Variante der An-

ordnung der Hal len auf dem Betr iebsgrundstück als Ergebnis der Bespre-

chung vom 14.01.2021 vor Ort berechnet. Die bestehende Bebauung in der 

Nachbarschaft des Plangebietes ist 1- bis 3-geschossig.  

 

Die Unter lagen der Anlagen 1.1ff  und die Ortsbesicht igung mit der Auf-

nahme der Gebäudehöhen in der Nachbarschaft des Grundstücks sowie 

die Befragung der landwirtschaft l ichen Aussiedlung bi lden die Grundlage 

für das dreidimensionale, digitale Geländemodell,  das dem Lageplan in der 

Anlage 2  entnommen werden kann. 

 

 

3.  Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Planungsunterlagen 

 

Dem schal ltechnischen Untersuchungsbericht l iegen folgende Planungsun-

terlagen zugrunde: 

 
-  Ausschnit t  aus dem Katasterplan, Anlage 1.1 .  

 
-  Zeichner ischer Entwurf des Bebauungsplanes  „Im Niederfeld I I“  der 

Gemeinde Bil l igheim-Ingenheim, Anlage 1.2 .
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-  Geplante Erweiterung St. Georgenhof, Anlage 1.3ff .  

 
-  Verkehrsdaten der immissionsrelevanten Straßen (K18) vom LBM. 

 
-  Befragung zur Betr iebsweise der landwirtschaft l ichen Aussiedlung (St. 

Georgenhof) im Westen des Plangebietes. 

 
-  Ortsbesicht igung mit  fotograf ischer Dokumentat ion der ört l ichen Situa-

t ion.  

 
 

3.2 Normen, Richtlinien und behördliche Vorschriften 

 

Den Berechnungen und Beurtei lungen l iegen folgende Regelwerke zu-

grunde: 

 

[1] BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz zum Schutz vor 

schädl ichen Umwelteinwirkungen, in der letztgült igen 

Fassung  

 
[2] DIN 18005 Beiblatt  1, Schal lschutz im Städtebau, Berechnungs-

verfahren Juli  2002, schal ltechnische Orient ierungs-

werte für die städtebaul iche Planung, Mai 1987 

 
[3] 16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-

nung) vom 12.06.1990 (BGBL. I ,  S. 1036), Änderung 

durch Art.  1 V v. 18.12.2014 I 2269 (Nr. 61)  

 
[4] RLS-90 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

1990 

 
[5] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachwei-

se, Ausgabe 1989, baurechtl ich eingeführt in Rhein-

land-Pfalz mit der Verwaltungsvorschrif t  vom 10. Janu-

ar 1991 

 
[6] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Tei l 1: Mindestanfor-

derungen, Januar 2018
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[7] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Tei l 2: Rechnerische Nach-

weise der Erfül lung der Anforderungen, Januar 2018 

 
[8] VDI 2719 Schal ldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinr ich-

tung, August 1987,  

 
[9] BauNVO Baunutzungsverordnung,  Verordnung über die baul iche 

Nutzung der Grundstücke, Baunutzungsverordnung in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I  S. 3786), Neugefasst durch Bek. v. 

21.11.2017 I 3786 

 
[10] VDI 2571 Schal labstrahlung von Industr iebauten, August 1976 

 
[11] DIN ISO  Akust ik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 

 9613-2 im Freien - Tei l 2: Al lgemeines Berechnungsverfahren, 

Oktober 1999 

 
[12] VDI 2714  Schal lausbreitung im Freien, Januar 1988 

 
[13] ZTV-LSW 06  Zusätzl iche technische Vertragsbedingungen und Richt-

l inien für die Ausführung von Lärmschutzwänden an 

Straßen, September 2008 

 
[14] TALärm Sechste Al lgemeine Verwaltungsvorschr if t  zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm - TALärm), vom 26. August 1998, 

Geändert durch Verwaltungsvorschrif t  vom 01.06.2017 

(BAnz AT 08.06.2017 B5) 

 
[15] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusch-

emission von Tankstel len, Hessische Landesanstalt  für 

Umwelt,  Heft Nr. 116 

 
[16] Technischer Bericht  Nr. 4054 zur Unter-suchung der 

Geräuschemissionen und - immissionen von Tankstel-

len, Hessische Landesanstalt  für Umwelt
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[17] Parkplatz Empfehlungen zur Berechnung von Schal lemissionen 

 lärmstudie aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen 

sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, Schrif tenreihe 

Bayer isches Landesamt für Umweltschutz, Heft 89, 6. 

Ausgabe 2007 

 
[18] Heft 192  Technischer Ber icht  zur Untersuchung der LKW- und 

Ladegeräusche auf  Betr iebsgeländen und Frachtzen-

tren, Ausl ieferungs-lagern und Spedit ionen, Hessische 

Landes-anstalt  für Umwelt,  11/1995 

 
[19] Heft 3  Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Hessi-

sche Landesanstalt  für Umwelt und Geologie, 2005 

 
[20] Merkblatt 25 Leit faden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- 

und Entladung von LKW, Landesumweltamt Nordrhein-

Westfahlen, Ausgabe 2000 

[21]  Forum Schal l,  Schall technik in der Landwirtschaft,  2013 

 
 

3.3 Schutzbedürftigkeit ,  schalltechnische Orientierungswerte,  

Immissionsgrenzwerte, Immissionsrichtwerte 

 

Innerhalb des Plangebietes sol l nach §4 der BauNVO Allgemeines Wohn-

gebiet (WA) festgesetzt werden. Es sol l aus schalltechnischer Sicht unter-

sucht und bewertet werden, ob das Plangebiet als Al lgemeines Wohngebiet 

ohne zusätzliche Schal lschutzmaßnahmen für die obige Planung genutzt 

werden kann bzw. welche Schallschutzmaßnahmen erforderl ich sind.  

 

Zur Schaffung gesunder Wohnverhältnisse können folgende Schal lschutz-

maßnahmen ergr if fen werden. 

 
-  Abstand zwischen der Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen und 

den Geräuschemittenten in der bestehenden Nachbarschaft vergrößern 

-  Festsetzungen der Nutzungen nach BauNVO innerhalb des Plange-

bietes unter Beachtung der Geräuscheinwirkungen 

-  Aktive Schal lschutzmaßnahmen wie z. B. Schal lschutzwände oder –

wälle
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-  Grundrissorient ierungen bei Gebäuden mit schutzbedürft igen Räumen 

im Sinne der DIN 4109 

-  Passive Schal lschutzmaßnahmen (nicht bei gewerblichen Geräuschein-

wirkungen) 

 
Bei der städtebaul ichen Planung gelten für die im Plangebiet festgesetzte 

Gebietseinstufung Allgemeines Wohngebiet und der damit  verbundenen 

Schutzwürdigkeit  nach Beiblatt  1 zur DIN 18005 [2] folgende schal ltechni-

sche Orientierungswerte (SOW): 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 (45) dB(A) 

 
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll  der niedrigere für Industr ie, Ge-

werbe- und Freizeit lärm sowie für Geräusche vergleichbarer öffent l icher 

Betr iebe gelten. Der höhere Wert gi lt  danach für die Geräuscheinwirkung 

des öffent l ichen Straßen- und Schienenverkehrslärms.  

 

Die Einhaltung oder Unterschreitung der schal ltechnischen Orientierungs-

werte (SOW) ist wünschenswert,  um die mit der Eigenart des betreffenden 

Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbe-

läst igung zu erfül len. In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vor-

handener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, 

lassen sich die Orient ierungswerte oft  nicht einhalten.  

 

Eine eventuell erforderl iche Schal lpegelminderung sol l entsprechend der 

heranzuziehenden Lärmschutzsystemat ik des Bundesimmissionsschutzge-

setzes in erster Linie durch akt ive Schallschutzmaßnahmen herbeigeführt 

werden, da nur diese in der Lage sind auch den Außenwohnbereich ange-

messen zu schützen. 

 

Geräusche, die auf  die Verkehrswege zurückzuführen sind, können die 

nach Beiblatt  1 der DIN 18005 geltenden SOW überschreiten. Überschrei-

tungen der geltenden SOW durch Verkehrslärm von öffent l ichen Straßen- 

und Schienenwegen ohne akt ive Schallschutzmaßnahmen erschl ießen sich 

i.S.d. Tenors der verwaltungsger icht l ichen Rechtsprechung bis zu den gel-
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tenden Immissionsgrenzwerten (IGW) der 16. BImSchV [3] einer angemes-

senen Abwägung. Gemäß 16. BImSchV [3] gelten bei den obigen Ge-

bietseinstufungen folgende Immissionsgrenzwerte (IGW): 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Immissionsgrenzwerte (IGW) tags =  59 dB(A) 

 nachts =  49 dB(A) 

 
Diese Vorgehensweise ist begründet in der Tatsache, dass bei Neubau 

oder wesent l icher Änderung von Straßen und Schienenwegen, die betroffe-

nen Anwohner bei Überschreitung der geltenden Immissionsgrenzwerte 

vorrangig Anspruch auf akt iven Lärmschutz und wenn dieser z.B. nicht 

ausreicht bzw. unverhältnismäßig teuer ist,  Anspruch auf passiven Lärm-

schutz haben. 

 

Wenn akt ive Schallschutzmaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht 

mögl ich sind, sind für die geplante Bebauung innerhalb des Plangebietes 

passive Lärmschutzmaßnahmen nach DIN 4109, abhängig von der Nutzung 

der Räume, festzusetzen. 

 

 

4. Vorgaben und Annahmen für die Immissionsprognose 

 

Die der Immissionsprognose zu Grunde l iegenden Geräuschemissionen 

werden in ein dreidimensionales, digitales Geländemodel l eingegeben. Mit 

diesem werden die von der Geräuschquelle ausgehenden Immissionen auf 

das Plangebiet prognostiz iert .   

 

 

4.1 Digitales Geländemodell  

 

Gebäude, Schal lquel len, Immissionsorte u. a. Objekte, die die Schallaus-

breitung in Bezug auf die gewählten Immissionsorte beeinf lussen, werden 

in das dreidimensionale, digital is ierte Geländemodel l in Höhe und Ausdeh-

nung eingefügt. Es werden im Detai l unter anderem folgende, die Immissi-

onsprognose beeinf lussende Parameter, berücksicht igt.
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-  Geländever lauf 

-  Bodenbeschaffenheit  (absorbierend (Wiese, Acker) oder ref lekt ierend 

(Asphalt-,  Pf lasterbelag))  

-  Bestehende Gebäudeanordnung und Gebäudehöhe in direkter  Nach-

barschaft des Plangebietes 

-  Wände, Wälle 

-  Lage der Schal lquellen und Höhe über Grund 

-  Einwirkungsdauer der Schallquel len, Schal l leistung, Zuschläge für Im-

puls-,  Ton- und/oder Informationshalt igkeit  

-  Lage der Immissionsorte gemäß der vorhandenen Geschosse an den  

Gebäuden mit schutzbedürft igen Räumen  
 
Dabei wird die Schallausbreitung mit der Entfernung, mit Ref lexionen und 

mit Abschirmungen berechnet.  

 

Innerhalb des Plangebietes wird die mögl iche Bebauung bei der Immissi-

onsprognose nicht berücksicht igt.  Dies ist begründet in der Tatsache, dass 

die zeit l iche Abfolge der Bebauung nicht  bekannt ist und auch im Bebau-

ungsplanverfahren nicht gesteuert werden sol l.  Daher können die mögl i-

chen Abschirmungen innerhalb des Plangebietes durch die geplante Be-

bauung innerhalb des Plangebietes nicht berücksicht igt werden. 

 

Grundlage für die Immissionsprognose ist das dreidimensionale, digitale 

Geländemodel l,  das dem Lageplan in Anlage 2  zu dieser Immissionsprog-

nose entnommen werden kann. Diesem Lageplan ist zu entnehmen, dass 

die in der Nachbarschaft des Plangebietes angrenzend Bebauung welche 

abschirmend bzw. ref lekt ierend wirkt,  in das digitale Geländemodel l einge-

arbeitet wurde. Das Plangebiet und die Verkehrswege l iegen im digitalen 

Geländemodel l aus schalltechnischer Sicht auf einem ebenen Gelände, 

siehe Bi ld 1.
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Bi ld  1 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l  

 

4.2 Straßenverkehr  

 

Die Daten der Verkehrszählung auf der im Norden des Plangebietes ver-

laufenden Kreisstraße (K18) wurden dem Unterzeichner vom LBM zur Ver-

fügung gestel lt .   

 

 

Bi ld  2 :  Ausschni t t  aus der  Verkehrsstärkenkar te  RLP,  2015  
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4.2.1 Verkehrsdaten K18 

 

Auf der K18 nördlich des Plangebietes beträgt nach obigem Planausschnit t  

im Zähljahr 2015 der DTV = 1381 Kfz/d. Davon sind 2% Kfz der Güter- 

bzw. Schwerverkehrsklasse zugeordnet.  Der Lkw-Antei l am Verkehrs-

aufkommen im Tag- und Nachtzeitraum wird auf der sicheren Seite l iegend 

nach den Vorgaben der RLS 90 mit Beachtung der obigen Zählwerte bei 

der Immissionsprognose berücksicht igt.   

 

Nach der Analyse des Straßenverkehrs in Rheinland-Pfalz 2013 vom LBM 

hat bezogen auf das Jahr 1990 der DTV auf Landstraßen im Jahr 2013 um 

2,2% zugenommen, siehe Anlage 1.7 .  Auf Kreisstraßen ist die Datenlage 

wesentl ich dünner, s iehe Anlage 1.6. Auf  der sicheren Seite l iegend kann 

davon ausgegangen werden, dass die Verkehrszunahme von 1990 bis 2005 

ca. 17% beträgt. Es wird daher ebenfal ls eine Zunahme bis 2030 von 17% 

gegenüber den Zähldaten von 2015 angenommen. Für den Schwerverkehr 

wird eine Zunahme von 20% bis 2030 angenommen. 

 

Diese Annahme sol lte auf der s icheren Seite l iegen, da man kann ebenfal ls 

in der Anlage 1.7 erkennen, dass seit  2003 die Anzahl des DTV auf Bun-

desstraßen und Landstraßen im Wesent l ichen konstant bzw. rückläufig ist.   

 

Im Jahr 2030 wird ungünstig auf Basis der Zählwerte des LBM und der 

Analysedaten erwartet,  dass  

 
 DTV2 0 30  = 1.616 Kfz/24 h 

 p t  = 2,07 % 

 pn  = 1,03 % 
 
die K18 tägl ich in diesem Bereich befahren.  

 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit  auf der K18 beträgt in diesem Be-

reich außerorts 100 km/h und innerorts 50 km/h. Die Lage des immissions-

relevanten Verkehrsweges K18 ist der Anlage 2  zu diesem Bericht zu ent-

nehmen. 
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4.3 Schallabstrahlung St. Georgenhof 

 

Nach dem Gespräch mit den Betreibern Klaus- und Marcel Fischer am 

24.09.2019 stel len sich die pegelbestimmenden Abläufe auf dem Betr iebs-

gelände wie folgt dar: 

 

Die Arbeitszeiten l iegen sowohl im Tagzeitraum nach TALärm von 06.00 

Uhr bis 22.00 Uhr als auch im Nachtzeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr. 

In der Regel wird morgens, zum Spr itzen frühestens ab ca.  03.00 Uhr in 

den Wingert gefahren. Mehrfachfahrten mit dem Schlepper ergeben sich 

vor al lem zur Zeit  der Weinlese oder beim Spritzen. Im Nachtzeitraum wird 

bis auf die Fahrten zum Spritzen und das Einholen der letzten Trauben in 

der Regel nicht gearbeitet.   

 

 

4.3.1 Lastfall  Weinlese 

 

Die Lese wird mit dem eigenen Vollernter durchgeführt,  auch die weitere 

Traubenverarbeitung f indet auf dem Hof statt .  Das Lesegut wird in den ei-

genen Räumen gekeltert ,  als Most oder Fasswein verkauft sowie auf Fla-

schen gezogen und vermarktet.  Je nach Wetterlage und Lesegut fahren in 

der ungünstigsten Nachtstunde von 04.00 Uhr ab der Vollernter und der 

Traktor mit dem Maischewagen aus der Halle nach Süden aus. Der Traktor 

mit Maischewagen und der Vol lernter kommen dann vor 06.00 Uhr wieder 

angefahren, um die Trauben auf die Kelter zu geben. Im Tagzeitraum f in-

den bis zu 8 Zu- und Abfahrten des Schleppers mit Maischewagen und des 

Vol lernters vom und zum Betr iebsgelände statt .  Auf der s icheren Seite l ie-

gend wird vor jeder Zufahrt angenommen, dass der Schlepper an der Was-

serstel le öst l ich der Halle an der derzeit igen nördl ichen Grenze der Pflas-

terung hält  und den Maischewagen für das Lesegut mit dem Schlauch aus-

gespr itzt wird. 

 

Folgende Schallemissionen entstehen auf dem Betr iebsgelände durch die 

obige Betr iebsbeschreibung. 
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Nachtbetrieb Weinlese, ungünstigste Stunde von 22.00 Uhr bis 23.00 

Uhr: 

 

Betr ieb der Kelter in der Hal le bei geschlossenem Hallentor. Bei geöffne-

tem Hal lentor l iegt ein Wirkpegel im Torquerschnit t  von  

 
 Lp ,A  = 75,2 dB(A) vor. 

 
Bei geschlossenem Hallentor wird dieser Wirkpegel um das Schalldämm-

Maß des Sekt ionaltores der Firma Hörmann, Typ SPU F42 nach dem vor-

l iegenden Prospekt um mindestens Rw  =24 dB gemindert.  Dieser Wirkpegel 

wird über die gesamte Nachtstunde bei der Immissionsprognose angesetzt. 

Die Schal labstrahlung über das Dach wird mit einer PU-Sandwichein-

deckung, mit einem Schal ldämm-Maß von Rw  =25 dB bei der Immissions-

prognose berücksicht igt.  

 

Zusätzl ich wir die Zufahrt der Pensionsgäste und die Parkiergeräusche auf 

dem Betr iebsgrundstück in der ungünst igsten Nachtstunde bei der Immis-

sionsprognose berücksicht igt.  Die Gäste stel len den Pkw auf der Ostseite 

des derzeit igen Wohngebäudes südl ich der beiden Garagen ab. 

 

Die Schallemission der an- und abfahrenden sowie parkenden Pkw wird 

nach den Vorgaben der Parkplatzlärmstudie [17],  Punkt 8.2.1 dem soge-

nannten „zusammengefassten Verfahren“ berechnet. 

 

Die Fahrwege und die Parkplätze werden dabei zusammen als Flächen-

schallquel le berücksicht igt.  Für die Berechnung der Beurtei lungspegel wird 

die Gesamtf läche der Parkplätze programmintern in hinreichend kleine 

Tei lf lächen nach DIN 9613-2 Nummer 4 aufgeteilt .  

 

Die Schallemission der an- und abfahrenden sowie parkenden Pkw wird 

nach den Vorgaben der Parkplatzlärmstudie [17],  Nummer 8.2.2 dem soge-

nannten „getrennten Verfahren“ der Parkplatzlärmstudie durchgeführt mit 

folgenden Vorgaben: 

 
Lw

 = Lw o  + KP A  + K I  + 10 lg B · N dB(A) 

Lw
 = Schal leistungspegel al ler Vorgänge auf dem Parkplatz  

LW 0  = 63 dB(A) =  Ausgangs-Schal l le istungspegel
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  für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz 

Kp A  = Zuschlag für Parkplatzart (Tabelle 34 [17]) 

K I  = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren 

N = Bewegungshäuf igkeit  (Bewegungen je Bezugsgröße und 

Stunde) 

B = Bezugsgröße Stel lp latzanzahl 

 

Kp A  = 0,0 dB Parkplatz von Übernachtungsgästen 

K I  = 4,0 dB Impulszuschlag  

KS t r O  = 1 dB Pf lasterbelag 

 

Die Fahrgeräusche der Pkw werden nach den Vorgaben der RLS90 inklu-

sive dem Zuschlag KS t rO  bei der Prognoserechnung berücksicht igt.  

 

 

Nachtbetrieb Weinlese, ungünstigste Stunde von 04.00 Uhr bis 05.00 

Uhr: 

In der ungünstigsten Nachtstunde von 04-00 Uhr bis 05.00 Uhr werden ein 

Schlepper und der Vol lernter in der Halle gestartet.  Der dadurch entste-

hende Schal l le istungspegel des Schleppers und des Vollernters wird je-

weils berechnet zu:  

 

Für die Startgeräusche des Schleppers und des Vol lernters innerhalb der 

Halle werden die Schal l le istungspegel und Zeit intervalle nach Tabelle 1  in 

Ansatz gebracht. 

 

Tabelle 1:  Startgeräusche der Schlepper und deren Dauer nach [21]  

 

Vorgang LwA Dauer
[dB(A)] [s]

Anlassen 100 5
Türenschlagen 100 5
Leerlauf 94 60
Betriebsbremse 0 0  

 
Aus Tabelle 1  ergibt sich für einen Startvorgang je Schlepper bzw. Vol-

lernter ein auf die Stunde bezogener Schal l leistungspegel von  

 
 Lw , A , 1 h  = 78,4 dB(A).
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Der Fahrweg innerhalb der Hal le wird mit 15 Metern berücksicht igt.  Nach 

[21] wird das Fahrgeräusch eines Schleppers bzw. eine Vol lernters mit ei-

nem l in ien- und stundenbezogenen Schal l leistungspegel von  

 
 L`w ,A , 1 h  = 62 dB(A)/m  

 
bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  

 

Damit berechnet sich der Gesamtschal l leistungspegel in der Hal le bei der 

Abfahrt von einem Schlepper und einem Vol lernter in der ungünstigsten 

Nachtstunde aufgerundet zu 

 
 Lw , A , 1 h  = 82 dB(A).  

 
Aus diesen Schal l leistungspegel berechnet sich der Innenpegel  nach VDI 

2571 in der Halle aufgerundet zu 

 

Halle:  

-  Volumen ca. 400m² x 6m = 2.400 m³ 

-  Nachhallzeit  ca. 1,5 sec. 

-  nachts L I , 1 h  = 64 dB(A).  
 
Dieser Innenpegel wird bei der Schallabstrahlung über das geschlossene 

Sektionaltor an der Ostfassade der Halle bei der Immissionsprognose be-

rücksicht igt.  Bei geschlossenem Hallentor wird dieser Wirkpegel um das 

Schal ldämm-Maß des Sekt ionaltores der Firma Hörmann, Typ SPU F42 

nach dem vor l iegenden Prospekt um mindestens Rw  =24 dB gemindert. 

Dieser Wirkpegel wird über die gesamte Nachtstunde bei der Immissions-

prognose angesetzt.  Die Schal labstrahlung über das Dach wird mit einer 

PU-Sandwicheindeckung, mit einem Schal ldämm-Maß von Rw  =25 dB bei 

der Immissionsprognose berücksicht igt.  

 

Die Schallabstrahlung über die massive Fassade der Hal le kann gegenüber 

der Schal labstrahlung über das geöffnete Tor vernachlässigt werden. Die 

Fassade ist aus KS gemauert,  d = 240mm. Das Schal ldämm-Maß der Fas-

sade wird angenommen zu 

 
 R`w  = 50 dB. 
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Das Dach ist eine Eindeckung mit Sandwichelmenten. Das Schalldämm-

Maß des Daches wird im Vergleich zu entsprechenden Konstrukt ionen an-

genommen zu 

 
 R`w  = 25 dB. 
 
Das Schal ldämm-Maß der Fenster wird mit angenommen zu 

 
 R`w  = 28 dB 
 
bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  

 

Zusätzl ich werden die Fahrwege auf dem Betr iebsgelände bis zur öffent l i-

chen Straße im Süden berücksicht igt.  

 

Nachtbetrieb Weinlese, ungünstigste Stunde von 05.00 Uhr bis 06.00 

Uhr: 

In der ungünstigsten Nachtstunde von 05-00 Uhr bis 06.00 Uhr werden ein 

Schlepper und der Vol lernter in die Halle eingefahren.  

 
Der Fahrweg innerhalb der Hal le wird mit 10 Metern berücksicht igt.  Nach 

[21] wird das Fahrgeräusch eines Schleppers bzw. eine Vol lernters mit ei-

nem l in ien- und stundenbezogenen Schal l leistungspegel von  

 
 L`w ,A , 1 h  = 62 dB(A)/m  

 
bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  

 

Damit berechnet sich der Gesamtschal l leistungspegel in der Hal le bei der 

Zufahrt von einem Schlepper und einem Vol lernter in der ungünst igsten 

Nachtstunde aufgerundet zu 

 
 Lw , A , 1 h  = 78 dB(A).  

 
Beim Ent laden des Maischewagens stehen der Maischewagen und der 

Traktor sowie der Vol lernter in der Hal le. Es wird angenommen, dass der 

Vol lernter und der Traktor mit Maischewagen eine halbe Stunde in der Hal-

le einstehen. Der Traktor hat die gesamte Dauer in der Hal le aufgrund der 

Entladung des Maischewagens einen erhöhten Leerlauf von 

 
 Lw , A  = 94 dB(A).
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Der Vollernter steht in der halle neben dem Maischewagen und wartet die 

Trauben abzuladen, dabei muss auch innerhalb der halle rangiert werden. 

es wird ebenfal ls für eine halbe Stunde ein erhöhter Leer lauf mit einem 

Schal l leistungspegel von  

 

 Lw , A  = 94 dB(A) 

 

bei der Immissionsprognose angenommen. 

 

Dieser Schall le istungspegel wird für die Entladedauer von 30 Minuten an-

gesetzt.   

 

Aus diesen Schal l leistungspegel berechnet sich der Innenpegel  nach VDI 

2571 in der Halle aufgerundet zu 

 

Halle:  

-  Volumen ca. 400m² x 6m = 2.400 m³ 

-  Nachhallzeit  ca. 1,5 sec. 

-  nachts L I , 1 h  = 76 dB(A).  
 
Dieser Innenpegel wird bei der Schallabstrahlung über das geschlossene 

Tor an der Ostfassade der Halle und der weiteren Gebäudehül le bei der 

Immissionsprognose berücksicht igt.  Ebenso wird die Zufahrt in die Hal le u 

bei geöffnetem Hallentor berücksicht igt.  

 

Bei der Immissionsprognose wird der derzeit ige Gebäudebestand des Geo-

regenhofes in einer 1. Immissionsprognose berücksicht igt.  In einer Weite-

ren Immissionsprognose wird die Erweiterung der Gebäude nach Norden 

wie in den derzeit igen Entwürfen der Anlage 1.3ff  berücksicht igt.  Es wird 

in einer dr it ten Immissionsprognose überprüft ,  wie sich der Neubau einer 

Halle im Norden der Bestandshal le, jedoch in Ver längerung der derzeit igen 

Zufahrt mit einem Tor in der Südfassade auf das Plangebiet auswirkt.  Die 

geänderten und zum Tei l längeren Fahrwege werden bei der Immissions-

prognose berücksicht igt.   

 



 Seite 19 v. 52 
                  UNTERSUCHUNGSBERICHT   19.0808 

 02.03.2021 
 

 

Tagbetrieb Weinlese: 

Während der Weinlese fährt im Tagzeitraum der Vol lernter ca. 6-bis 8-mal 

vom Betr iebsgelände runter und wieder hinauf (angenommen 8 Fahrten 

tags + eine Fahrt Ruhezeit).  Der Schlepper mit dem Maischewagen fährt 

ca. 3- bis 4-mal vom Betr iebsgelände runter und wieder drauf (angenom-

men 4 Fahrten tags + eine Fahrt Ruhezeit).  Ebenso wird ca. 3- bis 4-mal 

im Tagzeitraum (angenommen 4 Fahrten tags + eine Fahrt Ruhezeit) Tres-

ter abgefahren. Nach [21] wird das Fahrgeräusch eines Schleppers bzw. 

eine Vol lernters mit einem lin ien- und stundenbezogenen Schal l le istungs-

pegel von  

 
 L`w ,A , 1 h  = 62 dB(A)/m  

 
bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  

 

Es wird angenommen, dass die Kelter die vol len 16 Tagstunden in Betr ieb 

ist.  Ein Keltervorgang dauert ca. 2,5 Stunden. Bei geöffnetem Hal lentor 

wird eine Schal labstrahlung über den Torquerschnit t  aufgrund vor Ort 

durchgeführter Messungen von  

 
 L``w ,A  = 75,2 dB(A)  

 
angenommen. Das Entleeren der Presse ist leiser, so dass diese Progno-

seannahme auf der s icheren Seite l iegt.  

 

Es wird angenommen, dass der Vol lernter einmal im Tagzeitraum außer-

halb der Ruhezeit  und einmal im Tagzeitraum innerhalb der Ruhezeit  mit 

einem Schlauch am Waschplatz gereinigt wird. Der Waschplatz bef indet 

sich öst l ich der Hallen am nördl ichen Ende des Pflasterbelages. Es wird 

für 45 Minuten während des Reinigungsbetr iebes der Leer laufbetr ieb des 

Vol lernters mit einem Schal l le istungspegel von  

 
 Lw , A  = 94 dB(A)  

 
bei der Immissionsprognose angenommen. 

 

Ebenso werden vergleichbar die Fahr- und Rangierbewegungen des 

Schleppers mit dem Maischewagen zum Waschplatz und 15 Minuten Leer-

laufbetr ieb im  Bereich des Waschplatzes angesetzt.
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Es wird angenommen, dass die Kelter die vol len 16 Tagstunden in Betr ieb 

ist.  Ein Keltervorgang dauert ca. 2,5 Stunden. Damit kann die Kelter im 

Tagzeitraum maximal 6-mal beladen werden. Bei geöffnetem Hallentor wird 

eine Schal labstrahlung über den Torquerschnit t  aufgrund vor Ort durchge-

führter Messungen von  

 
 L``w ,A  = 90,2 dB(A)  

 
angenommen.  

 

Morgens zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr kann bei Bedarf  ein Tank-Lkw 

vorfahren, der Most oder Wein lädt.  Der Fahrweg innerhalb des Betr iebs-

grundstücks wird mit  90 Metern berücksicht igt.  Nach [18] wird das Fahrge-

räusch eines Lkw mit einem l in ien- und stundenbezogenen Schal l leis-

tungspegel von  

 
 L`w ,A , 1 h  = 63 dB(A)/m  

 
bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  Das Rangieren wird mit einem 

linien- und stundenbezogenen Schal l le istungspegel von  

 
 L`w ,A , 1 h  = 68 dB(A)/m  

 
bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  Als Rangierfahrt wird das 

langsame Zurückstoßen bezeichnet, was aufgrund der häufigen Brems- 

und Lenkvorgänge lauter ist als die rest l ichen Fahrbewegungen der Lkw 

auf dem Betr iebsgelände.  

 

Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass noch ein älteres 

Fahrzeug ohne Kamera und mit Rückwärtsfahrwarner (nicht  umgebungs-

lärmgesteuert) zufährt.  Daher wird für al le Fahrzeuge ein Rückwärtsfahr-

warner nach der Emmissionsdatenbank des Umweltamtes Östereich (Fo-

rum Schall)  mit einem längenbezogenen Schal l leistungspegel von 

 

 L'w ,A , 1 h  = 61 dB(A)/10 m 

 

berücksicht igt.  Zuzügl ich wird auf der sicheren Seite l iegend ein Tonhal-

t igkeitszuschlag KT  = 6 dB bei der Immissionsprognose angesetzt.  
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Für die Halte- und Startgeräusche der Lkw im Anl ieferungsbereich werden 

die Schal l leistungspegel und Zeit intervalle nach Tabel le 2 in Ansatz ge-

bracht.  

 

Tabelle 2:  Halte- und Startgeräusche der anl iefernden Lkw und de-

ren Dauer nach [5],  [7] 

 

Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]
Anlassen 100 5
Türenschlagen 100 10
Leerlauf 94 120
Betriebsbremse 103 5  

 

Aus Tabelle 2  ergibt  sich für einen Halte- bzw. Startvorgang je Lkw ein auf  

die Stunde bezogener Schal l leistungspegel von  

 
 Lw , A , 1 h  = 81,2 dB(A).  

 
Die Pumpe steht innerhalb des Tanklagers und wird mit einer Schallab-

strahlung über das geöffnete Hal lentor von  

 
 Lw , A  = 65 dB(A) 

 
Für 2 Stunden im Tagzeitraum, davon 30 Minuten in der Ruhezeit  berück-

sicht igt.  

 

Innerhalb der Halle (Standort der Kelter) können kleine Reparaturarbeiten 

im Tagzeitraum ausgeführt werden. Hierzu kann der Kompressor mit einem 

Schal l leistungspegel von  

 
 Lw , A  = 96 dB(A) 

 
für ca. 20 Minuten in Betr ieb sein. Zusätzl ich kann als lauteste Hand-

maschine ein Winkelschleifer zum Glätten von Kanten oder Schweißnähten 

mit einem Schal l le istungspegel 

 
 Lw , A  = 110 dB(A) 

 
für ca. 30 Minuten in Betr ieb sein. 
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Daraus berechnet s ich ein auf die Stunde bezogener Innenpegel in der 

Halle zu 

 
 L I , A , 1 h  = 89,4 dB(A).  

 
Zusätzl ich wird für sonstige Arbeiten ein Innenpegel in al len Hal len, auch 

die geplante Hal le von  

 
 L I , A , 1 h  = 75 dB(A)  

 
für eine Dauer von 4 Stunden im Tagzeitraum außerhalb der Ruhezeiten 

und von  

 
 L I , A , 1 h  = 65 dB(A)  

 
für eine Dauer von 9 Stunden im Tagzeitraum außerhalb und 3 Stunden in-

nerhalb der Ruhezeiten angenommen. Hiermit sind auch die mögl ichen 

Fahr- und Rangierbewegungen sowie Lasthübe des Staplers mit berück-

sicht igt.  

 

Das Reinigen von Geräten wird außerhalb der Halle auf dem Waschplatz 

an der Südostecke der Halle mit einem Wasserschlauch bzw. mit einem 

Hochdruckreiniger durchgeführt.  Der Schal l leistungspegel des Hoch-

druckreinigers,  

 
 Lw , A  = 96 dB(A)  

 
wird aus der Veröffent l ichung [15/16] entnommen. Im Bereich von Tank-

stel len wird ein Zuschlag für Informationshalt igkeit  von 3 dB gewählt,  und 

mit dem Gebrauch des Hochdruckreinigers in typischen zeit l ichen Abstän-

den begründet. Das gemessene Spektrum weist keine tonalen Komponen-

ten auf. Der Zuschlag von 3 dB wird auch in hier angesetzt.  Die Geräusche 

des Reinigens Geräten mit einem Hochdruckreiniger, dauern ca. 30 Minu-

ten an. Damit berechnet der Gesamtschal l leistungspegel des Hochdruck-

ereinigers zu  

 
 Lw , A  = 99 dB(A).  

 
Dieser Gesamtschal l leistungspegel wird im Tagzeitraum zwischen 07.00 

Uhr und 20.00 Uhr für eine Stunde innerhalb im Bereich des Waschplatzes 

bei der Prognoserechnung berücksicht igt .  
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Als Spitzenpegel wird während der Weinlese vor dem öst l ichen Zufahrtstor 

zur Hal le das Abblasen der Lkw-Bremse ungünstigst mit einem Schal l leis-

tungspegel von 

 

 Lw , A  = 103 dB(A) 

 

berücksicht igt.  

 

 

4.3.2 Lastfall  Spritzbetrieb 

 

Der Spr itzbetr ieb ist außerhalb der Lese nach Aussage der Betr iebsinha-

ber der lärmintensivste Betr iebszustand. Beim Spritzbetr ieb fährt in der 

ungünstigsten Nachtstunde ab 3.00 Uhr ein Schlepper mit Spritze bei ge-

öffnetem Hal lentor von innen gesehen vor das Hal lentor. Dort wird die 

Spritze bei laufendem Motor des Schleppers im Standgas geladen und das 

Spritzmittel  untergerührt.  Danach erfolgt  die Abfahrt nach Süden auf den 

Feldweg. Die Spr itze wird ca. alle Stunde wieder befüllt .  Insgesamt werden 

bis zu 10 volle Spritzen am Tag verarbeitet.  Zusätzlich fahren im Tagzeit-

raum außerhalb der Ruhezeit  noch 6 bis 8 Schlepperfahrten mit sonstigen 

Anbaugeräten von dem Betr iebsgelände und fahren wieder zu. 

 

Dieser Lastfal l ist  aufgrund der Fahrbewegungen und der Leer laufzeiten 

nicht ungünst iger als der Lesebetr ieb mit ent laden des Maischewagens, 

weshalb auf weitere Berechnungen verzichtet wird.  

 

 

4.3.3 Lastfall  Flaschenabfüllanlage 

 

Es werden in der südl ichen Hal le bei geöffnetem Torquerschnit t  mit einer 

mobi len Flaschenabfül lanlage ca. 1500 Flaschen pro Stunde und 8 Stun-

den im Tagzeitraum befüllt .  Im Tagzeitraum außerhalb der Ruhezeiten 

(07.00 Uhr bis 20.00 Uhr wird der Wein in Flaschen abgefül lt .  Der Betr ieb 

der Abfül lanlage erzeugt nach VDI 3741 einen Schal l leistungspegel inner-

halb der südl ichen Hal le von unter 

 
 Lw , A  ≤ 108 dB(A) 
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woraus ein Innenpegel von ca.  

 
 L I , A  ≤ 90 dB(A).  

 
errechnet werden kann. Schon während dem Abfül len wird der Wein in Git-

terboxen gelegt und innerhalb des der neu geplanten Hal le in dem s Fla-

schenlager gelagert.  Zum Transport des Leergutes aus dem Flaschenlager 

und zum Einlagern der befül lten Flaschen werden insgesamt 35 Fahrten 

und 70 Lasthübe mit dem Gasstapler berücksicht igt.  

 

Die mitt lere Fahrweglänge des Gasstaplers je Gitterbox beträgt ca. 20 Me-

ter. Der l inien- und stundenbezogener Schal l le istungspegel der Fahrgeräu-

sche beträgt nach einem Informationsblat t  des Forum Schall  

 
 L'w ,A , 1 h  = 62 dB(A)/m. 

 
Das Lasthubgeräusch des Gasstaplers erfolgt ebenfal ls 10-mal während 

der Ent ladung der Lkw. Der Schall le istungspegel für das Lasthubgeräusch 

beträgt nach einem Informationsblatt  des Forums Schal l  

 
 Lw A ,1 h  = 75 dB(A) 

 
 

5. Immissionsprognose  

 

Für die Immissionsprognose wird die Software Cadna/A der Datakustik 

GmbH München eingesetzt.  Cadna/A ist ein anerkanntes Computerpro-

gramm zur Berechnung und Beurtei lung von Lärmimmissionen im Freien.  

 

Danach wird die Schal lausbreitung mit der Entfernung unter Berücksicht i-

gung von Ref lexionen und Abschirmungen gemäß den Vorgaben der 

TALärm und dem detai l l ierten Verfahren berechnet.  

 

In dem digital is ierten Lageplan in Anlage 21ff  sind die Geräuschquel len 

wie unter Nummer 4 dieser Immissionsprognose beschr ieben und die maß-

geblichen Immissionsorte an den bestehenden Gebäuden mit schutzbedürf-

t igen Räumen in der Nachbarschaft dargestel lt .   

Die Berechnungsparameter für die Immissionsprognose nach TALärm kön-

nen der Anlage 3  entnommen werden. 
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5.1 Straßenverkehr Schallausbreitung innerhalb des Plangebietes 

 

Bei einer Voruntersuchung durch den Unterzeichner wurde deutl ich, dass 

der Lastfal l des Verkehrsaufkommens im Jahr 2030 maßgebl ich zur Über-

prüfung der schalltechnischen Vorgaben ist.  Im Folgenden wird nur dieser 

bei der Immissionsprognose berücksicht igt.   

 

Innerhalb des Plangebietes wird die geplante Bebauung nicht berücksich-

t igt,  da diese weder als konkrete Planung noch der Zeitpunkt der Err ich-

tung bekannt ist und somit keine gesicherte Aussage zu einer mögl ichen 

Abschirmung getroffen werden kann.  

 

In der Anlage 4.1ff  kann der maximale Beurtei lungspegel der Straßenver-

kehrsgeräusche für den Tagzeitraum und in der Anlage 4.2ff  kann der ma-

ximale Beurteilungspegel der Straßenverkehrsgeräusche für den Nacht-

zeitraum innerhalb des Plangebietes in 3 Meter, 6 Meter und 9 Meter über 

Geländeniveau entnommen werden.  

 

Die Pegelrahmen sind in der Raster lärmkarte in der Anlage 4.1a ,  Tagzeit-

raum, Raster 3 Meter über Geländeniveau zur Verdeutl ichung des Rasters 

eingefügt. Die Posit ion der Pegelrahmen bleibt zum besseren Vergleich 

der einzelnen Raster lärmkarten des Verkehrslärms immer identisch.  

 

 

5.2 Gewerbelärm Schallausbreitung innerhalb des Plangebietes 

 

Die Ermitt lung der gewerbl ichen ( landwirtschaft l ichen) Schal labstrahlung 

des St. Georgenhofes ist unter Nummer 4.3 dieser Immissionsprognose 

beschr ieben. Die einzelnen Lastfäl le werden in den folgenden Bi ldern in 6 

Metern über Geländehöhe dargestel lt .  Die Pegelrahmen bleiben jeweils an 

identischer Posit ion für den Tag- bzw. Nachtzeitraum. Der dann jeweils für 

den Tag- und Nachtzeitraum als maßgebl ich ermittelten Lastfall wird de-

tai l l iert  in der Anlage 5.1ff  dargestel lt .  
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Lastfall  Weinlese, Nachtbetrieb, ungünstigste Stunde von 04.00 Uhr 

bis 05.00 Uhr, Abfahrt aus der Halle, Betrieb Pension: 

 

 
Bi ld  3 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Nachtze i t raum, 6m über Gelände  
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Lastfall  Weinlese, Nachtbetrieb, ungünstigste Stunde von 05.00 Uhr 

bis 06.00 Uhr, Zufahrt in die Halle, entladen Maischewagen bei ge-

schlossenem Tor, Betrieb Pension: 

 

 

Bi ld  4 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Nachtze i t raum, 6m über Gelände  
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Lastfall  Weinlese, Nachtbetrieb, ungünstigste Stunde von 22.00 Uhr 

bis 23.00 Uhr, Kelterbetrieb in der Halle, Betrieb Pension: 

 

 

Bi ld  5 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Nachtze i t raum, 6m über Gelände  

 

 

Den Bildern 3 bis 5 kann entnommen werden, dass der Lastfall  „Anl iefe-

rung von Trauben, entleeren des Maischewagens und befüllen der Kelter“  

in der ungünst igsten Stunde im Nachtzeitraum der maßgebliche Lastfal l 

ist .  Dieser Lastfal l ist  an der Südwestecke des Plangebietes noch knapp 

zulässig.  

 

Ein vergleichbares Bi ld ergibt s ich, wenn der maßgebl iche Lastfall Trau-

benanl ieferung in der neuen Hal le im Norden bei der Immissionsprognose 

angenommen wird, s iehe folgendes Bi ld 6 im Vergleich zu Bild 4.
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Lastfall  Weinlese, Nachtbetrieb, ungünstigste Stunde von 05.00 Uhr 

bis 06.00 Uhr, Zufahrt in die Halle, entladen Maischewagen bei ge-

schlossenem Tor, Betrieb Pension, Kelter steht in neuer Halle: 

 

 
Bi ld  6 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Nachtze i t raum, 6m über Gelände  

 

Aufgrund des längeren Fahrweges ist ein etwas höherer Beurteilungspegel 

innerhalb des Plangebietes gegenüber dem Bi ld 4 erkennbar.  

 

Es wird noch eine dr it te Variante überprüft ,  wenn die neue Hal le anschl ie-

ßend an die bestehende err ichtet wird, jedoch nicht im Norden anschlie-

ßend, sondern nach Osten versetzt in Verlängerung der derzeit igen Zu-

fahrt.  
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Lastfall  Weinlese, Nachtbetrieb, ungünstigste Stunde von 05.00 Uhr 

bis 06.00 Uhr, Zufahrt in die Halle, entladen Maischewagen bei ge-

schlossenem Tor, Betrieb Pension, Kelter steht in neuer Halle in Ver-

längerung der Zufahrt: 

 

 

Bi ld  7 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Nachtze i t raum, 6m über Gelände  

 

 

Der Bau der neuen Halle in Ver längerung der Zufahrt von Süden führt zu 

einer etwas geringeren Schal leintragung in das Plangebiet,  als der Kelter-

betr ieb in der direkt nördlich anschl ießenden Halle nach Bi ld 6, was somit 

der maßgebl iche Lastfall für den Nachtzeitraum ist.  
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Lastfall  Weinlese, Tagbetrieb, Betrieb Pension: 

 

 

Bi ld  8 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Tagzei t raum, 6m über Gelände  

 

 

 

Im Folgenden Bild 9 wird die Kelterhal le in die neue, nördl ich angrenzende 

Halle verlegt  
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Lastfall  Weinlese, Tagbetrieb, Betrieb Pension, neue im Norden an-

grenzende Halle:  

 

 
Bi ld  9 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Tagzei t raum, 6m über Gelände  

 

 

Im Vergleich zum Bi ld 7 wird der Bereich mit den höchsten Beurtei lungs-

pegeln etwas nach Norden verschoben, sonst sind beide Lastfäl le ver-

gleichbar.  

 

Der Vol lständigkeit  halber wird der Lastfal l „Weinlese tagsüber“ auch noch 

mit dem Hal lenneubau in Verlängerung der Zufahrt berechnet, siehe Bi ld 

10. 
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Lastfall  Weinlese, Tagbetrieb, Betrieb Pension, neue im Norden in Ver-

längerung der Zufahrt errichteten Halle: 

 

 

Bi ld  10:  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Tagzei t raum, 6m über Gelände  

 

 

Aufgrund der aus dem offenen Hal lentor austretenden Geräusche, die an 

der Fassade der bestehenden Halle ref lekt iert  werden, ist dies der maß-

gebliche Lastfal l für den Lesebetr ieb im Tagzeitraum. 
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Lastfall  Flaschenabfüllanlage, Tagbetrieb, Betrieb Pension: 

 

 
Bi ld  11:  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Tagzei t raum, 6m über Gelände  

 

Den Bi ldern 8 bis 11 kann entnommen werden, dass al le Lastfälle im Tag-

zeitraum in Bezug auf das Plangebiet zulässig sind, der Lastfall Neubau 

der Hal le in Ver längerung der Zufahrt nach Bi ld 10 der maßgebliche Last-

fal l im Tagzeitraum ist.  Im Spr itzbetr ieb gehen geringere Emissionen von 

dem St. Georgenhof aus als im Lesebetr ieb, weshalb dieser Lastfal l nicht 

separat betrachtet wird.  

 

Im Tagbetr ieb ist der Lesebetr ieb in der neuen Hal le in Verlängerung der 

Zufahrt im südwestl ichen Tei l des Plangebietes nach Bild 10 maßgebl ich.  
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Innerhalb des Plangebietes wird die geplante Bebauung nicht berücksich-

t igt,  da diese als weder als konkrete Planung noch der Zeitpunkt der Er-

r ichtung bekannt sind und somit keine gesicherte Aussage zu einer mögli-

chen Abschirmung getroffen werden kann. In einer Worst-case-Betrachtung 

werden folgende Lastfälle detai l l ierter prognost iz iert .  

 

-  In der Anlage 5.1ff  ist  der maximale Beurtei lungspegel der gewerbl i-

chen Geräuscheinwirkung für den Nachtzeitraum, Lastfal l Anl ieferung 

von Trauben, Entladung Maischewagen und Betr ieb Kelter in der direkt 

an den bestand anschl ießenden Neubauhal le,  

-  In der Anlage 5.2ff  ist  der maximale Beurtei lungspegel der gewerbl i-

chen Geräuscheinwirkung für den Tagzeitraum, Lastfal l Weinlese 

 

in den Höhen 3 Meter, 6 Meter und 9 Meter über Geländeniveau innerhalb 

des Plangebietes entnommen werden.  

 

Der Spitzenpegel durch das Zuschlagen der Fahrzeugtür auf dem Gelände 

des St. Georgenhofes vor dem östl ichen Hallentor ohne zusätzl iche akt ive 

Schal lschutzmaßnahmen beträgt an dem maßgebl ichen Immissionsort  

 
-  Westgrenze Baufenster im Plangebiet  Lm a x  ≤ 55 dB(A) 

 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 85 dB(A) 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  N a c h t  = 60 dB(A) 

 
Der Spitzenpegel durch das Abblasen einer Lkw-Bremse auf dem Gelände 

des St. Georgenhofes vor dem östl ichen Hallentor ohne zusätzl iche akt ive 

Schal lschutzmaßnahmen beträgt an dem maßgebl ichen Immissionsort  

 
-  Westgrenze Baufenster im Plangebiet  Lm a x  ≤ 59 dB(A) 

 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 85 dB(A) 
 

Der Spitzenpegel durch das Aufeinanderschlagen von Metal l  auf dem Ge-

lände des St. Georgenhofes vor dem öst l ichen Hal lentor ohne zusätzl iche 

akt ive Schal lschutzmaßnahmen beträgt an dem maßgebl ichen Immissions-

ort  

 
-  Westgrenze Baufenster im Plangebiet  Lm a x  ≤ 75 dB(A) 

 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 85 dB(A) 
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5.3 Maßgeblicher Außenlärmpegel, Lärmpegelbereiche 

 

Für die unterschiedl ichen Lärmquellen (Straßen-, Schienen-, Luft-,  Was-

serverkehr, Industr ie/Gewerbe) werden jewei ls angepasste Mess- und Be-

urtei lungsverfahren nach DIN 4109, 2018 genannt, die den unterschiedl i-

chen akust ischen Wirkungen der Lärmarten Rechnung tragen. Zur Bestim-

mung des maßgeblichen Außenlärmpegels werden die Lärmbelastungen in 

der Regel berechnet,  wie in diesem Ber icht erfolgt.   

 

-  für den Tag aus dem zugehör igen Beurtei lungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 

Uhr),  

-  für die Nacht aus dem zugehörigen Beurtei lungspegel (22:00 Uhr bis 

6:00 Uhr) plus Zuschlag zur Berücksicht igung der erhöhten nächt l ichen 

Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in der Nacht).  

 

Maßgebl ich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit ,  die die höhere An-

forderung ergibt.  Für die von der maßgebl ichen Lärmquel le abgewandten 

Gebäudeseiten darf  der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen 

Nachweis 

 
-  bei offener Bebauung um 5 dB(A),  

-  bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemin-

dert werden. 

 
Der Nachweis wurde in diesem Bericht detai l l iert  über Berechnungen ge-

führt.  Sind Lärmschutzwände oder Lärmschutzwäl le vorhanden, darf der 

maßgebl iche Außenlärmpegel gemindert werden (Nachweis siehe RLS-90 

bzw. Schal l 03). Sofern es im Sonderfal l  gerechtfert igt ist ,  sind zur Ermitt-

lung des maßgebl ichen Außenlärmpegels auch Messungen zulässig.  

 

Anmerkung :  Be i  den  An forderungen zum Schutz  gegen Außenlärm werden in  DIN 4109-

1:2018-01 Maximalpegel  n icht  berücks icht ig t .  Bei  Verkehrsgeräuschen mi t  s tarken Pe-

gelschwankungen kann  jedoch d ie  Berücks icht igung der  Pegelsp i tzen  zur  Kennzeich-

nung e iner  e rhöhten Störwi rkung zusätz l iche  In format ionen zur  Aus legung des Schal l -

schutzes l ie fern;  in  e inem solchen  Fal l  so l l te  zusätz l ich zum Mi t te lungspegel  der  Max i -

malpegel  best immt werden.  
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Straßenverkehr: 

Sofern für die Einstufung in Lärmpegelbereiche keine anderen Fest legun-

gen, z. B. gesetzl iche Vorschr if ten oder Verwaltungsvorschrif ten, Bebau-

ungspläne oder Lärmkarten maßgebend sind, können die Beurtei lungspe-

gel mithi lfe der Nomogramme in DIN 18005-1:2002-07, A.2, vereinfachend 

ermittelt  werden, wobei zur Bi ldung des maßgebl ichen Außenlärmpegels zu 

den abgelesenen Werten 3 dB(A) zu addieren sind. Genauere Daten wer-

den durch Berechnungen mit einem digitalen Geländemodel l (wie hier 

durchgeführt) erzielt .  

 

Anmerkung:  Lärmkar ten nach der  Richt l in ie  2002/49/EG (EU-Umgebungs lärmr icht l in ie ,  

s iehe)  können zur  Ermi t t lung des maßgebl ichen  Außenlärmpegels  nicht  herangezogen 

werden.  

 

Beträgt die Dif ferenz der Beurtei lungspegel zwischen Tag minus Nacht 

weniger als 10 dB(A), so ergibt s ich der maßgebl iche Außenlärmpegel zum 

Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel 

für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).  

 

Gewerbe- und Industrieanlagen: 

Im Regelfall wird als maßgebl icher Außenlärmpegel der nach der TA Lärm 

im Bebauungsplan für die jewei l ige Gebietskategorie angegebene Tag-

Immissionsrichtwert eingesetzt,  wobei zu dem Immissionsr ichtwert 3 dB(A) 

zu addieren sind. Besteht im Einzelfal l  die Vermutung, dass die Immis-

sionsrichtwerte der TA Lärm überschr it ten werden, dann sol l te die tatsäch-

l iche Geräuschimmission als Beurteilungspegel nach der TA Lärm ermittelt  

werden, wobei zur Bildung des maßgebl ichen Außenlärmpegels zu den er-

rechneten Mittelungspegeln 3 dB(A) zu addieren sind.  

 

Beträgt die Dif ferenz der Beurtei lungspegel zwischen Tag minus Nacht 

weniger als 10 dB(A), so ergibt s ich der maßgebl iche Außenlärmpegel zum 

Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel 

für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).  

 

Weicht die tatsächl iche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der An-

lage erheblich von der im Bebauungsplan festgesetzten baul ichen Nutzung 

ab, so ist von der tatsächl ichen baulichen Nutzung unter Berücksicht igung 

der vorgesehenen baul ichen Entwicklung des Gebietes auszugehen.



 Seite 38 v. 52 
                  UNTERSUCHUNGSBERICHT   19.0808 

 02.03.2021 
 

 

Überlagerung mehrerer Schallimmissionen: 

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschieden-

art igen) Quel len her, so berechnet sich der result ierende Außenlärmpegel 

La , r e s  aus den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln La , i  nach  

folgender Gleichung): 

 

 

Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedl iche Definit ionen 

der einzelnen maßgebl ichen Außenlärmpegel in Kauf genommen. Die Ad-

dit ion von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel.  

 

Der maßgebl iche Außenlärmpegel nach DIN 4109, Ausgabe 2018 wird aus 

der hier berechneten Summe der auf das Plangebiet einwirkenden einzel-

nen Geräuscharten,  wie unter Nummer 4 dieses Ber ichtes beschr ieben, 

zuzügl ich 3 dB (nach DIN 4109,2018) gebildet.  Die nach DIN 4109, 2018  

 

berechneten maßgebl ichen Außenlärmpegel sind der Anlage 6.1ff  für den 

Tagzeitraum und der Anlage 6.2ff  für den Nachtzeitraum zu entnehmen.  

 

Diese Werte des maßgebl ichen Außenlärmpegels, dargestellt  in den obi-

gen Anlagen müssen mit den Tabel lenwerten der folgenden Tabel le 3 ver-

gl ichen und den Fassaden der geplanten Bebauung innerhalb des Plan-

gebietes ein Lärmpegelbereich zugeordnet werden, was in den Anlagen 

6.1ff  und den Anlagen 6.2ff  farbl ich dargestellt  wird.  
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Tabelle 3 :   Anforderung an die Luftschalldämmung von Außen bauteilen 

nach DIN 4109, 2018 [6] 

 

 

Mit dieser Tabelle 3 kann aufgrund des an einer Fassade prognost iz ierten 

maßgebl ichen Außenlärmpegels ein der Nutzung des Raumes angepass-

tes, erforder l iches, result ierendes Schalldämm-Maß zugeordnet werden. 

Dieser Wert muss dann von der Fassadenkonstrukt ion, d.h.,  Außenmauer-

werk und/oder Dach einschließlich Fenster, als Mittelwert erbracht werden. 

 

Über die Flächenantei le von Außenwand und/oder Dach und Fenster sowie 

der bekannten Schalldämm-Maße von Wand und/ oder Dach, eines Rau-

mes lässt s ich dann das erforder l iche,  bewertete Schal ldämm-Maß der 

Fenster raumweise berechnen. Bei der Berechnung sind auch die Schal l-

dämm-Maße eventuel l vorhandener Rol l ladenkästen oder Lüftungsöffnun-

gen zu beachten.  

 

Das erforderl iche Schal ldämm-Maß der Außenbautei le wird in Abhängigkeit  

des vorhandenen Lärmpegelbereiches und mit der Annahme Wohnnutzung 

der obigen Tabel le 1 entnommen. Heutige bezügl iche des Wärmeschutzes 

erforderl iche Bautei lkonstrukt ionen erfüllen die Schal lschutzanforderungen 

der Lärmpegelbereiche I und II  für Wohngebäude. Für die übrigen Lärmpe-

gelbereiche muss der Schallschutznachweis rechner isch geführt werden.
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In der DIN 4109-1, 2018 Nummer 7,4, wird darauf hingewiesen, dass das 

Schal ldämm-Maß von Außenbauteilen nur vol l wirksam ist,  wenn die Türen 

und Fenster bei der Lärmeinwirkung geschlossen bleiben. Es ist daher ei-

ne fensterunabhängige Lüftung der Räume vorzusehen. 

 

 

6 Beurteilung der Prognoseergebnisse 

 

Es wurden in diesem Bericht unterschiedl iche Geräuscheinwirkungen be-

rechnet. Al len Immissionsprognosen gemeinsam ist die  

 
-  Geometrie des Geländes,  

-  die Lage des Plangebietes, 

- die Schal labstrahlung der gewerbl ichen Flächen und  

- die Ausgangsdaten der Verkehrswege. 
 
 

6.1 Beurteilung Straßenverkehrslärm 

 

Folgende schalltechnische Orientierungswerte  (SOW) der DIN 18005 

gelten:  

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  45 dB(A) 
 

Folgende Immissionsgrenzwerte  ( IGW) der 16. BImSchV gelten: 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Immissionsgrenzwerte (IGW) tags =  59 dB(A) 

 nachts =  49 dB(A) 
 

Der Anlage 4.1ff  kann entnommen werden, dass im Tagzeitraum  an der 

nördlichen Grenze des Plangebietes der geltende Schal ltechnische Orien-

t ierungswert SOW t a g  = 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  an der Bau-

grenze um aufgerundet bis zu 5 dB überschrit ten wird. Im Abstand von ca. 

45 Metern ab der Straßenmitte nach Süden wird der geltende Schalltechni-

sche Orientierungswert SOW t a g  = 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  nicht 

mehr überschr it ten. 
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Der Anlage 4.2ff  kann entnommen werden, dass im Nachtzeitraum  an der 

nördlichen Grenze des Plangebietes der geltende Schal ltechnische Orien-

t ierungswert SOWn a c h t  = 45 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  an der Bau-

grenze um aufgerundet bis zu 6 dB überschrit ten wird. Im Abstand von ca. 

50 Metern ab der Straßenmitte nach Süden wird der geltende Schalltechni-

sche Orient ierungswert SOWn ac h t  = 45 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  

nicht mehr überschri t ten.  

 

Der für ein Allgemeines Wohngebiet im Tagzeitraum  geltende Immissions-

grenzwert der 16. BImSchV  IGW t a g  =59 dB(A) wird innerhalb des Plange-

bietes, nur an der nördl ichen Grenze des nahe der Straße l iegenden west-

l ichen Baufeldes um maximal 1 dB überschrit ten.  

 

Der für ein Allgemeines Wohngebiet im Nachtzeitraum  geltende Immissi-

onsgrenzwert der 16. BImSchV  IGWna c h t  =49 dB(A) wird innerhalb des 

Plangebietes, nur an der nördl ichen Grenze des nahe der Straße l iegenden 

west l ichen Baufeldes um maximal 2 dB überschr it ten.  

 

Es bestehen nun mehrere Mögl ichkeiten auf diese knappe Überschreitung 

des geltenden Immissionsgrenzwertes zu reagieren.  

 

-  Man könnte mit dem west l ichen Baufeld im Norden des Plangebietes ca.  

6 Meter und mit dem östl ichen Baufeld um ca. 4 Meter nach Süden rut-

schen oder das Baufeld um diesen Wert im Norden verr ingern. Dann lä-

ge keine Überschreitung des geltenden Immissionsgrenzwertes an ei-

nem baufeld vor. Die Überschreitung der geltenden Schal ltechnischen 

Orientierungswerte der DIN 18005 ist wie unter Nummer 3.3 dieser Im-

missionsprognose ohne weitere abwägbar. 

 

-  Es werden an der Nordgrenze der beiden Baufelder keine öffenbaren 

Fenster zu schutzbedürft igen Räumen zugelassen. Dies ist kann auch 

als übertr iebene Maßnahme gedeutet werden, da nach dem Gesund-

heitsschutz erst ab einer Überschreitung von einem Beurteilungspegel 

von 70 dB(A) im Tagzeitraum und 60 dB(A) im Nachtzeitraum im Allge-

meinen davon auszugehen ist,  dass die Fenster zur Vermeidung von 

Gesundheitsschäden geschlossen bleiben sol len.  
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-  Es werden an der Nordgrenze der beiden Baufelder keine schutzbedürf-

t igen Räume (Sitzküchen, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafräume, 

etc.) zugelassen.  

 

-  Die Err ichtung einer Schal lschutzwand würde in einer städtebaul ich ver-

tretbaren Höhe nur im Erdgeschoss eine wesentl iche Minderung br ingen, 

zudem wird das Ortsbi ld deutl ich verändert. 

 

-  Man könnte den Streckenabschnit t  der K18 zwischen den beiden Ge-

meinden Mühlhofen und Ingenheim mit einer Geschwindigkeitsbegren-

zung auf 50 km/h beschränken. Derzeit  l iegt dort keine Geschwindig-

keitsbeschränkung vor, was auf dem kurzen Streckenabschnit t  sowie so 

nicht sinnvoll ist .  Mit  dieser Geschwindigkeitsbeschränkung wären keine 

weiteren Maßnahmen erforderl ich, um die geltenden Immissionsgrenz-

werte zu unterschreiten. 

 

 

6.2 Beurteilung Gewerbelärm 

 

Folgende schalltechnische Orientierungswerte  (SOW) der DIN 18005 

gelten:  

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 
 

Folgende Immissionsrichtwerte  ( IRW) der TALärm gelten: 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 

 

Der Anlage 5.2ff  und den obigen Bi ldern unter Nummer 5.2 diese Immissi-

onsprognose kann entnommen werden, dass im Tagzeitraum  innerhalb 

des Plangebietes der geltende Schal ltechnische Orient ierungswert SOW t a g  

= 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  an der westl ichen Baugrenze um 

mehr als 5 dB unterschrit ten wird. Dies t r if f t  sowohl auf den Lastfal l Wein-

lese wie den Lastfal l  Betr ieb der Flaschenfül lanlage zu.
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Der Anlage 5.1ff  und den obigen Bi ldern unter Nummer 5.2 diese Immissi-

onsprognose kann entnommen werden, dass im Nachtzeitraum  innerhalb 

des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert  

SOWn ac h t  = 40 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  an der westl ichen Bau-

grenze bei dem Last fal l Zufahrt,  Leerung Maischewagen und Betr ieb Kelter 

bei geschlossenem Hallentor nicht überschrit ten wird.  

 

Gegenüber dem zu schl ießenden Hallentore der Kelterhal le bei der Anlie-

ferung von Lesegut in der Nachtzeit  von 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr wurden 

im Vorfeld weitere Untersuchungen durchgeführt,  da bei geöffneten Hal len-

tor (derzeit ige Arbeitsweise) der Beurtei lungspegel in der ungünstigen 

Nachtstunde um bis zu 12 dB überschrit ten wird, siehe folgendes Bild 12.  

 

Lastfall  Weinlese, Nachtbetrieb, ungünstigste Stunde von 05.00 Uhr 

bis 06.00 Uhr, Zufahrt in die Halle, entladen Maischewagen: 

 

 

Bi ld  12:  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Nachtze i t raum, 6m über Gelände  
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Es wurden unterschiedl iche Wall-  und Wandkonstrukt ionen auf dem Be-

tr iebsgrundstück und dem Schallausbreitungsweg geprüft ,  die aufgrund der 

erforderl ichen Dimensionen verworfen wurden, im Folgenden werden eini-

ge aufgezeigt.   

 

Eine weitere Mögl ichkeit  wäre die Err ichtung eines Walls west l ich des 

Plangebietes auf der Flurstücknummer 765. Bei einem Wall mit einer Län-

ge vom südlichen Weg nach Norden von ca. 170 Metern und einer Höhe 

von 4 Metern über Gelände kann der Beurteilungspegel des Lastfal ls nach 

Anlage 5.2ff  in 3 Metern über Gelände auf L r ,A  = 47 dB(A) reduziert wer-

den.  

 

 

 
Bi ld  13:  Ausschni t t  aus  dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Nachtze i t raum, 3m über Gelände 

Last fa l l  Zufahr t ,  Maischewagen ent lee ren,  Kel te rbetr ieb,  Wal lhöhe 4m  

 

Mit  der gewählten Wallhöhe von 4 Metern über Gelände kann innerhalb 

des Plangebietes in 6 Metern über Gelände der Beurteilungspegel aufge-

rundet auf L r ,A  = 49 dB(A) reduziert werden. 
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Bi ld  14:  Ausschni t t  aus  dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Nachtze i t raum, 6m über Gelände 

Last fa l l  Zufahr t ,  Maischewagen ent lee ren,  Kel te rbetr ieb,  Wal lhöhe 4m  

 

In einer Höhe im Plangebiet von 9 Metern über Gelände ist der Wall wir-

kungslos.  

 

Wenn man auf der öst l ichen Grundstücksgrenze des St. Georgenhofes eine 

5,5m hohe Schal lschutzwand (auf der Westseite hochabsorbierend ausge-

führt) mitt ig vor dem Tor der Kelterhal le err ichten würde, und die Schal l-

schutzwand eine Länge von 35 m in Nord-Südr ichtung hätte, so würde 

selbst in 9m über Geländehöhe ein Beurtei lungspegel im Nachtzeitraum 

von L r ,A  = 45 dB(A) nicht unzulässig überschr it ten werden. Mit dieser 

Schal lschutzmaßnahme wäre der Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet 

im Nachtzeitraum nicht überschrit ten und damit wären gesunde Wohnver-

hältnisse auch für den ungünstigen Lastfal l der Anl ieferung von Trauben in 

der ungünst igen Nachtstunde gewährt.  
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Bi ld  15:  Ausschni t t  aus  dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Nachtze i t raum, 9m über Gelände 

Last fa l l  Zufahr t ,  Maischewagen ent lee ren,  Kel te rbetr ieb,  Wandhöhe 5,5m  

 

Wenn man nun noch zusätzl ich den Zwischenraum zwischen Schal lschutz-

wand und bestehender Kelterhalle überdacht, und das Dach auf der Unter-

seite hochabsorbierend ausführt,  kann man eine weitere Minderung des 

Beurtei lungspegels in der ungünstigen Nachtstunde erreichen. Mit dieser 

Maßnahme wäre nur noch im äußersten Südwesten des Plangebietes der 

geltende Immissionsrichtwert für ein Al lgemeines Wohngebiet bei dem 

Lastfal l seltenes Ereignis um bis zu maximal 2 dB überschrit ten. 
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Bi ld  11:  Ausschni t t  aus  dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Nachtze i t raum, 9m über Gelände 

Last fa l l  Zufahr t ,  Maischewagen en t leeren,  Ke l terbetr ieb,  Wandhöhe 5,5m und Über-

dachung zur  Kel te rha l le  

 

Die Bautei le, welche bei der Schal lschutzmaßnahme verwendet werden 

müssen nach DN 9613-2 ein Flächengewicht von mindestens 10 kg/m² oder 

ein Schal ldämm-Maß von Rw  ≥ 25 dB haben. 

 

Die Arbeitsweise bei geschlossenem Tor in der Ostfassade ist die Lösung, 

für den bei einem Ortstermin im Januar 2021 eine Einigung erreicht wer-

den konnte.  

 

 

6.3 Gesundheitsschutz 

 

Dem Gesundheitsschutz ist Genüge getan, wenn der auf die mögliche Be-

bauung mit  

 
-  öffenbaren, notwendigen Fenstern zu schutzbedürft igen Räumen im Sin-

ne der DIN 4109 bzw.  

-  auf zum Aufenthalt  best immte Terrassen und Balkone der  

 
einwirkende Beurtei lungspegel  

 
-  im Tagzeitraum einen Schal ldruckpegel von L r ,A  ≤ 70 dB(A) und 



 Seite 48 v. 52 
                  UNTERSUCHUNGSBERICHT   19.0808 

 02.03.2021 
 

 

-  im Nachtzeitraum einen Schalldruckpegel von L r ,A  ≤ 60 dB(A)  

 
nicht überschreitet.  Diese Vorgabe des Gesundheitsschutzes wird inner-

halb des gesamten Plangebietes erfül lt ,  wie den Anlagen 4.1ff  und Anla-

gen 5.1ff  entnommen werden kann. 

 

 

6.4 Lärmpegelbereich 

 

Wie der Anlage 6.1ff  im Tagzeitraum  entnommen werden kann, l iegen in-

nerhalb des Plangebietes die Lärmpegelbereiche LPB I bis LPB IV nach 

DIN 4109-1, 2018 vor, wobei die Baufelder nur bis maximal im LPB II I  l ie-

gen. Im Lärmpegelbereich LPB II I  ist  für Gebäude mit Wohnnutzung das 

Schal ldämm-Maß der Fassade gegen Außenlärm (quasi Mittelwert der fas-

sadenbi ldenden Bautei le) im Rahmen des Bauantrages nachzuweisen. 

 

Dieser Sachverhalt  kann auf den Nachtzeitraum  übertragen werden. Die 

Anforderungen an den Schal lschutz gegen Außenlärm sind im Nachtzeit-

raum etwas höher als im Tagzeitraum. 

 

Nach der DIN 4109-1, 2018 muss bei der Festsetzung der Lärmpegelberei-

che zwischen Räumen unterschieden werden, welche zum Aufenthalt  im 

Tagzeitraum oder/und im Nachtzeitraum genutzt werden. 

 

Bei der hier untersuchten Situat ion sind die Lärmpegelbereiche für den 

Tagzeitraum niedriger als für den Nachtzeitraum. Daher ist der Lärmpegel-

bereich für den Tagzeitraum für nur im Tagzeitraum oder vergleichbar ge-

nutzte Räume (Wohnzimmer, Sitzküchen, Arbeitszimmer, etc.) maßgebl ich.   

 

Die Karte mit der Darstel lung des Lärmpegelbereiches für den Nachtzeit-

raum ist für Räume mit überwiegender Nutzung im Nachtzeitraum (Schlaf-

zimmer, Kinderzimmer, Beherbergungszimmer, etc.) maßgebl ich.  

 

Sol l auf der s icheren Seite l iegend nur eine Variante der prognost iz ierten 

Lärmpegelbereiche Innerhalb des Plangebietes festgesetzt werden, so ist 

die Berechnungsvariante der Lärmpegelbereiche für den Nachtzeitraum in 

9 Metern über Geländeniveau in der Anlage 6.2c  zu wählen.  
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7 Zusammenfassung 

 

Die Gemeinde Bil l igheim-Ingenheim plant die Aufstel lung des Bebauungs-

planes „Im Niederfeld I I“ .  Das Plangebiet sol l a ls Wohnbaufläche ausge-

wiesen werden. 

 

Außerhalb des Plangebietes befindet s ich im Westen eine landwirtschaft-

l iche Aussiedlung, St. Georgenhof. Im Norden ver läuft  die K18, die bei der 

Prognose des Verkehrslärms berücksicht igt wird. Die von der landwirt-

schaft l ichen Nutzung und dem Straßenverkehr ausgehenden Geräusche 

sol len berechnet und die Einwirkungen auf das Plangebiet prognostiz iert  

und nach den geltenden Regelwerken beurtei lt  werden.  

 

Die auf das Plangebiet einwirkenden Geräuschimmissionen des Verkehrs-

lärms auf der öffent l ichen Straße, welche in Bezug auf das Plangebiet im-

missionsrelevant sind, sind nach RLS90 zu berechnen und nach der DIN 

18005, Beiblatt  1 [2] zu bewerten. Zusätzl ich wird der Bewertung des ein-

wirkenden Verkehrslärms auf das Plangebiet die 16. BImSchV [3] zu Grun-

de gelegt. Der Beurtei lung der einwirkenden landwirtschaft l ichen (gewerb-

l ichen) Geräusche wird ebenfal ls die DIN 18005, Beiblatt  1 [2] und die 

TALärm [14] zugrunde gelegt.  

 

Es sol l überprüft  werden ob auf das Plangebiet und die geplante Bebauung 

im Sinne des BImSchG und mitgeltenden Regelwerke, Verordnungen sowie 

Normen unter Zugrundelegung der geplanten Nutzung schädl iche Umwelt-

einwirkungen, hier Geräuschimmissionen der öffent l ichen Straße und/oder 

der landwirtschaft l ich genutzten Betr iebsf lächen, einwirken.  Ist dies der 

Fal l sollen in einem weiteren Schrit t  Maßnahmen aufgezeigt werden, mit 

denen gesunde Wohnverhältnisse im Sinne der geltenden Regelwerke her-

gestellt  werden können.  

 

In den unterschiedl ichen Lärmkarten in den Anlagen 4.1ff  (Straßenlärm) 

und in den Anlagen 5.1ff  (Gewerbelärm bzw. Landwirtschaftslärm) zu den 

unter Nummer 4 dieses Berichtes beschriebenen Geräuscheinwirkungen, 

ist die Darstellung der prognost izierten Beurteilungspegel innerhalb des 

Plangebietes ohne akt ive Schal lschutzmaßnahmen zu entnehmen.
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Wie der detai l l ierten Beurtei lung der Prognoseergebnisse unter Nummer 6 

dieses Ber ichtes entnommen werden kann, wirken keine Geräuschimmis-

sionen auf das Plangebiet ein, die eine Wohnnutzung von vorneherein 

ausschl ießen. 

 

Im nördlichen Bereich innerhalb des Plangebietes „Im Niederfeld I I“  der 

Gemeinde Bil l igheim-Ingenheim werden die schal ltechnischen Orientie-

rungswerte der DIN 18005, Beiblatt  1 sowie die Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV im Tag- und Nachtzeitraum von den einwirkenden Verkehrs-

geräuschen  überschrit ten. Der geltende Immissionsgrenzwert wird im 

Tagzeitraum um maximal 1 dB und im Nachtzeitraum um maximal 2 dB 

überschr it ten. Dies wird unter Nummer 6.1 dieser Immissionsprognose 

ausführ l ich diskut iert .  

 

Die bei den übl ichen und regelmäßigen Arbeiten einwirkenden gewerbli-

chen (landwirtschaftl ichen) Geräusche  ausgehend vom St. Georegenhof 

unterschreiten sowohl im Tagzeitraum als auch im Nachtzeit raum die gel-

tenden Schal ltechnischen Orient ierungswerte der DIN 18005 wie auch die 

geltenden Immissionsrichtwerte der TALärm. Bei dem als seltenen ab nicht  

auszuschließendem beschr iebenen Lastfal l Anl ieferung von Trauben in der 

ungünstigen Nachtstunde von 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr wird der geltende 

Immissionsrichtwert für ein Allgemeines Wohngebiet innerhalb des Plan-

gebietes ohne Schal lschutzmaßnahmen deutl ich überschrit ten.  

 

Nach zahlreichen überprüften Mögl ichkeiten zur Minderung der Beurtei-

lungspegel innerhalb des Plangebietes wurde sich im Rahmen eines Orts-

termins im Januar 2021 darauf geeinigt,  dass bei dem kr it ischen Lastfall in 

der Nachtstunde das Hal lentor geschlossen wird. Das Schal ldämm-Maß 

des vorhandenen Hallentores mit Rw  = 24 dB und des Daches mit Rw  = 25 

dB ist ausreichend und ging in die Berechnung ein.  

 

Die den Gesundheitsschutz markierenden Obergrenzen des Beurtei lungs-

pegels von tags L r , A  = 70 dB(A) und nachts L r ,A  = 60 dB(A) werden inner-

halb des gesamten Plangebietes auch ohne zusätzl iche akt ive Schal l-

schutzmaßnahmen unterschr it ten, siehe Anlagen 4.1ff  und Anlage 5.1ff 

sowie Nummer 6.3 dieses Berichtes. 
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Die im Bebauungsplan festzusetzenden Lärmpegelbereiche sind den Anla-

gen 6.1ff ohne akt ive Schal lschutzmaßnahmen dargestel lt .  Wie hier vor-

zugehen ist wird unter Nummer 6.4 dieser Immissionsprognose dargelegt. 

 

Anmerkung: 

Für die Neubauhal len wird wie oben, z. B. auf Seite 17 dringend empfoh-

len, das Dach in Bezug auf das Schalldämm-Maß mindestens mit gedämm-

ten PU-Sandwich-Paneelen herzustel len,  die dicht an die Fassade ange-

schlossen sind. bleibt die Kelter nach dem Neubau einer weiteren Hal le in 

der bestehenden Kalthal le, so hat diese nur ein Trapetzblechdach, wobei 

im Traufauf lager die Sicken offen sind. nach einschlägigen Messungen hat 

ein geschlossenes Trapetzblech ein Schal ldämm-Maß von Rw  = 21 dB. 

Messungen an Fassaden mit nicht vol lständig geschlossenen Verbindungs-

fugen und Bohrlöchern ergaben ein Schal ldämm-Maß von Rw  = 17 dB. Man 

kann daher auf der sicheren Seite l iegend davon ausgehen, dass die 

Dachkonstrukt ion mindestens ein Schalldämm-Maß von Rw  = 19 dB besitzt. 

Im Traufbereich wird ein 150 mm hoher Streifen als offen,  ohne Schal l-

dämm-maß angesetzt,  was den offenen Sicken entspr icht.  

 

Auch mit dieser Konstrukt ion werden innerhalb des Plangebietes an den 

vorgesehenen Baufenstern der geltende Immissionsrichtwert für ein Al lge-

meines Wohngebiet  von IRW = 40 dB(A) noch knapp eingehalten, s iehe 

folgendes Bild 12.  

 

Pegelbestimmend sind die Fahrwege der Traktoren, die mit einem Schal l-

le istungspegel von L`w , 1h  = 65 dB(A) lauter als die von Lkw`s angenommen 

wurden. In einer Veröffent l ichung des Umweltbundesamtes Österreich wird 

der Schal l leistungspegel für die Fahrwege von Traktoren mit L`w , 1 h  = 62 

dB(A) angegeben. Die Immissionsprognose l iegt daher deut l ich auf der si-

cheren Seite.  
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Bi ld  12:  Ausschni t t  aus  dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Nachtze i t raum, 9m über Gelände 

Last fa l l  Zufahr t ,  Maischewagen ent lee ren,  Kel terbetr ieb,  Kel terha l le  geschlossen, 

Blechdach mi t  o f fenen S icken im Traufbere ich  

 

 

 

Bad Dürkheim, den 02. März 2021 

 

 

 

Ingenieurbüro für Bauphysik 

Dipl.- Ing. Ch. Malo 

 

 

Dieser Bericht besteht aus 52 Seiten 

und 6 Anlagen  


