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1. AUFGABENSTELLUNG  
Die Gemeinde Bondorf beauftragte uns am 13.07.2017 auf der Grundlage unseres Honorarangebots vom 11.07.2017 im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „3. Änderung und Ergänzung Bondorf Nord“ eine schalltechnische Untersuchung durchzuführen. Mit dem Bebauungsplan soll in Bondorf eine zusätzliche Wohnbebauung in einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. Die Untersuchung erfolgt EDV-gestützt mit dem Berechnungsprogramm SoundPLAN [1].  Die Planung sieht insgesamt 4 Wohngebäude (A-D) mit Flachdach vor, davon 2 Mehrfamilienhäuser (A+B) und 2 Reihenhäuser (C+D) in drei- bzw. zweigeschos-siger Bauweise. Eine detaillierte Planung in Grund- und Aufriss, inkl. der geplanten Raumnutzung und Fensterplanung liegt durch das Büro Marquardt mit Stand vom 25.01.2019 vor. Außerhalb des Plangebiets gibt es die Gaststätte „Schützenhaus“ mit Gastraum, Biergarten, Parkplatz sowie ein geplantes Gästehaus. Von der Hainbuchenstraße, Schelmengrube und der Nebringer Straße wirken nach unserer Auffassung keine maßgebenden Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet ein. Schalltechnisch relevante Immissionen auf das Plangebiet ergeben sich durch den Betrieb der benachbarten Gaststätte „Schützenhaus“ und die Erweiterung durch ein Gästehaus. Maßgeblich sind der Betrieb des Biergartens sowie der Parkplatz für die Gaststättenbesucher und das Gästehaus. Aufgabe der Untersuchung ist es, die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erforderlichen schalltechnischen Berechnungen durchzuführen. Hierzu sind die Geräuschimmissionen durch den Betrieb der Gaststätte „Schützenhaus“ auf die geplante Bebauung für die Zeitbereiche tags (06:00 bis 22:00 Uhr) und nachts (lauteste Nachtstunde in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr) zu ermitteln und zu beurteilen. Als Beurteilungsgrundlage dient die DIN 18005 - Schallschutz im Städte-bau [2] - in Verbindung mit der TA Lärm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm [3].  Das Untersuchungsergebnis legen wir hiermit vor.  
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2. AUSGANGSDATEN 
2.1 Plan- und Datengrundlagen Diese Untersuchung basiert auf folgenden Plan- und Datengrundlagen, die uns von bzw. über die Gemeinde oder direkt von den Fachplanenden zur Verfügung gestellt wurden: Plan- und Datengrundlagen erhalten am Stand Katasterdaten im DXF-Format, Gemeinde Bondorf 06.09.2017  Laserscandaten  Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) 29.09.2017  Höhen im Bereich der Gaststätte „Schützenhaus“ Büro Gillich und Semmelmann 16.11.2017 25.08.2017 Bauantragspläne geplantes Gästehaus Büro Luginsland 23.08.2017 04.08.2017 Berechnung der Stellplätze für KFZ Büro Frauke Waldenmaier  04.10.2017 28.09.2017 Objektplanung Wohnbebauung Büro Marquardt, Herrenberg 05.02.2019 25.01.2019 Bebauungsplan „3. Änderung und Ergänzung Bondorf Nord“ Büro Gillich und Semmelmann 06.03.2019 28.02.2019 Die betrieblichen Eingangsdaten der Gaststätte „Schützenhaus“ wurden uns bei einer Besprechung vor Ort am 17.10.2017 durch den Betreiber mitgeteilt. 2.2 Örtliche Gegebenheiten Das Bebauungsplangebiet liegt im Norden von Bondorf nördlich der Hainbuchenstraße und westlich der Straße Schelmengrube bzw. Nebringer Straße Es soll ein Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. Der Bebauungsplan sieht auf den Flurstücken 2172, 2176, 2177 und 1945 insgesamt 4 Wohngebäude (A, B, C, D) mit Flachdach vor. Westlich der Gaststätte „Schützenhaus“ sind 2 Mehrfamilienhäuser mit 3 Geschossen geplant (A+B) und westlich davon 2 Reihenhäuser mit 2 Geschossen (C) bzw. 3 Geschossen (D). Eine detaillierte Planung in Grund- und Aufriss, inkl. der geplanten Raumnutzung und Fensterplanung liegt durch das Büro Marquardt mit Stand vom 25.01.2019 vor. Außerhalb des Plangebiets befindet sich bestehende Wohnbebauung im Westen des Plangebiets und im Süden südlich der Hainbuchenstraße. Im Osten liegt die Gaststätte „Schützenhaus“ mit Gastraum, Betreiberwohnung, Gästezimmern, Biergarten und Parkplatz. Westlich davon ist in Erweiterung zur Gaststätte „Schützenhaus“ der Neubau eines Gästehauses vorgesehen. 
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Das Geländeniveau auf dem Grundstück der Gaststätte „Schützenhaus“ beträgt ca. 446 m ü. NN. Nach Norden, Westen und Südwesten ist das Gelände geböscht und das Höhenniveau beträgt hier ca. 449 m ü. NN. 2.3 Immissionsorte Die Geräuschimmissionen durch den Betrieb der Gaststätte „Schützenhaus“ werden in Form von Einzelpunkten an den Fassaden der Plangebäude innerhalb des Be-bauungsplans berechnet. Die zu untersuchenden Immissionsorte ergeben sich in Abhängigkeit der Schutzbedürftigkeit der sich hinter dem geöffneten Fenster befin-denden Räume. Bei Wohngebäuden handelt es sich bei den schutzbedürftigen Räumen für den Zeitbereich tags um Aufenthaltsräume ohne Schlafnutzung (z. B. Wohnräume, Wohndielen, Wohnküchen). Im Zeitbereich nachts sind Aufenthalts-räume mit Schlafnutzung (z. B. Schlafzimmer Eltern, Kinderzimmer, Gästezimmer) zu berücksichtigen.  Für die schalltechnische Untersuchung werden folgende Immissionsorte zugrunde gelegt: Bezeichnung Gebäude Geschosse Immissionsort-Nr. Gebietsausweisung MFH West    Gebäude A_MFH West EG 1-8 WA Gebäude A_MFH West 1. OG 21-28 WA Gebäude A_MFH West 2.OG 41-48 WA MFH Süd    Gebäude B_MFH Süd EG 1-11 WA Gebäude B_MFH Süd 1. OG 21-31 WA Gebäude B_MFH Süd 2.OG 41-51 WA RH West    Gebäude C_RH West EG 1-11 WA Gebäude C_RH West 1. OG 21-31 WA RH Süd    Gebäude D_RH Süd EG 1-11 WA Gebäude D_RH Süd 1. OG 21-31 WA Gebäude D_RH Süd 2.OG 41-49 WA PLAN 02 Die Lage der Immissionsorte ist in Plan 5940-02 dargestellt. 2.4 Beschreibung Gaststätte „Schützenhaus“ Bestehende Gaststätte „Schützenhaus“ mit Gästezimmer Innerhalb des Gebäudes der Gaststätte „Schützenhaus“ befinden sich im Erdgeschoss der Gastraum an der Ostfassade sowie eine Sportsbar an der Westfassade und im Untergeschoss eine Kegelbahn.  Die Gästezimmer sind im 1. Obergeschoss auf der West- und Nordostfassade sowie im gesamten 2. Obergeschoss, die Wohnung des Betreibers ist auf der 
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Südostfassade im 1. OG. Südlich der Gaststätte befindet sich ein teilweise überdachter Biergarten mit ca. 70 Sitzplätzen. Die Gaststätte hat folgende Öffnungszeiten: werktags  11:30 – 14:00, 17:30 – 23:00 Uhr sonn- und feiertags 11:00 – 14:00, 17:30 – 22:00 Uhr Die Öffnungszeit des Biergartens ist abends grundsätzlich auf 22 Uhr beschränkt. Nach Auskunft des Betreibers gestaltet sich der Betriebsablauf in der Gaststätte “Schützenhaus“ wie folgt: Der Gastraum verfügt über ca. 120 Sitzplätzen. Hier findet ca. einmal pro Monat innerhalb der regulären Öffnungszeiten und zeitgleich zum Gaststättenbetrieb eine Veranstaltung im hinteren Bereich des Gastraums statt. Dabei kann die vorhandene Musikanlage in Betrieb sein oder es kommt ein Alleinunterhalter. Intensivere musikalische Darbietungen kommen nicht vor. Etwa drei Mal im Jahr enden die Veranstaltungen erst nach der regulären Öffnungszeit zwischen 01:00-02:00 Uhr. In der Regel ist die Gaststätte nur zur Hälfte ausgelastet. Da es künftig keine Änderung beim Betrieb in der Gaststätte geben wird und sich die geplante Wohnbebauung auf der Gaststätte abgewandten Gebäudeseite befindet, kann ein Immissionskonflikt zur geplanten Bebauung sicher ausgeschlossen werden. Die Sportsbar befindet sich an der Westseite im Erdgeschoss. Hier werden während der regulären Öffnungszeiten Fußballspiele über Großbildschirme ausgestrahlt. Innerhalb des Raumes kann es zu lauter Kommunikation und Rufen kommen. Ein Aufenthalt von Rauchern vor dem Gebäude ist nicht gegeben. An der Westfassade in Richtung der geplanten Wohnbebauung gibt es eine Türe und einige Fenster. Aufgrund der teilweisen abschirmenden Wirkung durch das geplante Gästehaus und durch den Einfluss lauterer Geräuschquellen (Parkplatz und Biergarten) ist nicht mit einem Immissionskonflikt zu rechnen. Im Untergeschoss gibt es eine Kegelbahn, dessen Raum keine Fenster oder Türen an den Außenfassaden aufweist. Auch hier kann ein Immissionskonflikt sicher ausgeschlossen werden. Im Biergarten finden grundsätzlich keine Veranstaltungen statt, sondern nur der reguläre Biergartenbetrieb mit den o. a. Öffnungszeiten. In der Regel ist der Biergarten nur zur Hälfte ausgelastet. Eine Ausnahme stellt alle 2 Jahre das Public Viewing der Fußball-Meisterschaften dar. Der Parkplatz südwestlich des Biergartens weist nach dem aktuellen Stellplatznachweis zum Neubau des Gästehauses 18 PKW-Stellplätze aus. Die Erschließung des Parkplatzes erfolgt über die Straße Schelmengrube bzw. Hainbuchenstraße. Geplantes Gästehaus Das geplante Gästehaus soll westlich der Gaststätte „Schützenhaus“ auf gleichem Höhenniveau wie die Gaststätte errichtet werden. Im Erdgeschoss sind die Rezeption sowie der Frühstückraum vorgesehen. Im 1. und 2. Obergeschoss befinden sich die Gästezimmer. Nach dem aktuellen Stellplatznachweis zum Neubau des Gästehauses sind an der Südseite des Gästehauses 3 PKW-Stellplätze vorgesehen. 
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2.5 Emission Gaststätte „Schützenhaus“ Biergarten Für die Emissionsansätze der Kommunikation wurde die VDI 3770 [4] herangezogen. Demnach sind Kommunikationsgeräusche mit einem Schallleis-tungspegel von 65 dB(A) pro Person in Ansatz zu bringen.  Für eine Maximalfallbetrachtung wird in der vorliegenden Untersuchung davon ausgegangen, dass entsprechend der Öffnungszeiten des Biergartens alle 70 Sitz-plätze belegt sind und ein Sprechanteil k = 50 % gegeben ist.  Der flächenbezogene Schallleistungspegel berechnet sich nach [4] zu:  L‘‘WA,1h,Biergarten,Kommunikation = LWA + 10 * log n + 10 * log k  Es bedeuten: LWA,res resultierender Schallleistungspegel in dB(A) LWA Schallleistungspegel in dB(A) n Anzahl der Personen k Sprechanteil 50 % Der flächenbezogene Schallleistungspegel beträgt bei einer Emissionshöhe von 1,20 m über Gelände  L‘‘WA,1h,Biergarten,Kommunikation = 80,5 dB(A)/h und Anlage Parkplatz Nach dem aktuellen Stellplatznachweis zum Neubau des Gästehauses sind südwestlich des Biergartens 18 PKW-Stellplätze und südlich des geplanten Gästehauses 3 Stellplätze vorgesehen. Das Grundstück wird von der Hainbuchen-straße über die Straße Schelmengrube erschlossen. Die Berechnung der Emission erfolgt entsprechend der Parkplatzlärmstudie [5] nach dem getrennten Verfahren. Dabei werden die Parkflächen für die PKW-Parkierungs-vorgänge als Flächenschallquelle „Parkplatz“ sowie die Fahrstrecken für die Zu- bzw. Abfahrten zwischen der öffentlichen Straße und den Stellplatzflächen als Linienschallquelle modelliert. Für die Nutzung des Gaststätten-Parkplatzes wird in der mittäglichen und in der abendlichen Öffnungszeit von insgesamt vier Stellplatzwechseln, also von 8 Bewe-gungen pro Stellplatz und Tag ausgegangen. Bei der Nutzung des Gästehaus-Parkplatzes wird ein zweifacher Stellplatzwechsel in Ansatz gebracht, also insgesamt 4 Bewegungen pro Stellplatz und Tag. Dabei entfallen auf die Tageszeit mit erhöhter Empfindlichkeit an Sonn- und Feiertagen beim Gaststätten-Parkplatz 3 Bewegungen pro Tag und beim Gästehaus-Parkplatz 1 Bewegung pro Tag. Im Zeitbereich nachts („lauteste Nachtstunde“) wird für beide Parkplätze jeweils 1 Bewegung pro Stellplatz berücksichtigt. Dies entspricht einer vollständigen Leerung. Der Schallleistungspegel für die Parkfläche berechnet sich für eine Fahrbewegung nach folgender Formel:  LWA,1h,1Fahrbewegung,Parkfläche = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO Ein Durchfahranteil wird nicht berücksichtigt, da nach dem „getrennten Verfahren“ gerechnet wird.    
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Folgende Ansätze werden für die Parkfläche der Gaststätte berücksichtigt: Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/Stunde LW0 = 63 dB(A) Zuschlag für die Parkplatzart: Gaststätten KPA = 3 dB(A) Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren KI = 4 dB(A) Zuschlag für den Durchfahranteil KD = 0 dB(A) Oberfläche der Fahrgassen: Asphalt KStrO = 0 dB(A) Daraus berechnet sich der Schallleistungspegel für die Parkfläche der Gaststätte für eine Fahrbewegung und Stunde zu:  LWA,1h,1Fahrbewegung,Parkplatz Gaststätte = 70,0 dB(A)/h Die Emission wird auf einer Höhe von 0,50 m über Gelände angesetzt. Folgende Ansätze werden für die Parkfläche am Gästehaus berücksichtigt: Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/Stunde LW0 = 63 dB(A) Zuschlag für die Parkplatzart: Wohnanlage KPA = 0 dB(A) Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren KI = 4 dB(A) Zuschlag für den Durchfahranteil KD = 0 dB(A) Oberfläche der Fahrgassen: Asphalt KStrO = 0 dB(A) Daraus berechnet sich der Schallleistungspegel für die Parkfläche am Gästehaus für eine Fahrbewegung und Stunde zu:  LWA,1h,1Fahrbewegung,Parkplatz Gästehaus = 67,0 dB(A)/h Die Emission wird auf einer Höhe von 0,50 m über Gelände angesetzt. Die Fahrstrecke der PKW bei der Zu- bzw. Abfahrt zwischen der öffentlichen Straße und der Parkfläche wird nach der Parkplatzlärmstudie [5] mit folgender Formel in Ansatz gebracht:   L‘WA,1h,1Zu-bzw.Abfahrt,Parkplatz = Lm,E + 19 Dabei wird der längenbezogene Schallleistungspegel (L’WA) anhand des Emis-sionspegels (Lm,E) unter Berücksichtigung einer Geschwindigkeit DV = 30 km/h nach RLS-90 [6] ermittelt. Der Emissionspegel für eine PKW-Zu- bzw. Abfahrt beträgt Lm,E = 28,5 dB(A) pro Meter und Stunde.  Im Emissionspegel Lm,E ist entsprechend RLS-90 [6] mit dem Korrekturfaktor DStro ein Zu- oder Abschlag für die Fahrbahnoberfläche zu berücksichtigen. Für den Parkplatz aus Asphaltbeton wird deshalb DStro = 0 dB in Ansatz gebracht. Für eine Zu- bzw. Ausfahrt eines PKW ergibt sich bei Steigungen < 5 % ein längen-bezogener Schallleistungspegel von   L’WA,1h,1Zu-bzw.Abfahrt,Parkplatz  = 28,5 + 19 + 0  L‘WA,1h,1Zu-bzw.Abfahrt,Parkplatz = 47,5 dB(A)/m und h Die Emission wurde auf einer Höhe von 0,50 m über Gelände angesetzt. Steigungen > 5 % werden vom Berechnungsprogramm auf der Grundlage des dreidimensionalen Geländemodells bestimmt und die entsprechenden Stei-gungszuschläge gemäß RLS-90 berücksichtigt. ANHANG A  Die tabellarischen Daten zur Emissionsberechnung sind im Anhang in Teil A do-kumentiert. 
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2.6 Emission Spitzenpegel Zur Überprüfung der schalltechnischen Anforderungen an kurzzeitige Pegelspitzen werden folgende Vorgänge entsprechend den in der Literatur angegebenen Emissionsansätzen an den für die jeweiligen Immissionsorte ungünstigsten Positionen berücksichtigt: - PKW: Türe Zuschlagen [5] LWA, max =  97,5 dB(A) - Kommunikation: Rufen laut [4] LWA, max = 90,0 dB(A)  
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3. SCHALLTECHNISCHE ANFORDERUNGEN 
3.1 DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau  Anwendungsbereich Bei der Beurteilung von Geräuschimmissionen in der Bauleitplanung wird die DIN 18005-1 [2] herangezogen. Dabei sind nach dem Baugesetzbuch [7] und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) [8] den verschiedenen Baugebieten in Abhängigkeit der jeweiligen Nutzung schalltechnische Orientierungswerte zuzuordnen. Die Ermittlung der Schallimmissionen der verschiedenen Arten von Schallquellen wird in DIN 18005-1 nur sehr vereinfachend dargestellt. Für die genaue Berechnung wird auf einschlägige Rechtsvorschriften und Regelwerke verwiesen. Beurteilungsgröße Als Beurteilungsgröße dient der Beurteilungspegel. Er ist eine Größe zur Kennzeichnung der Stärke der Schallimmission während der Beurteilungszeit unter Berücksichtigung von Zuschlägen oder Abschlägen für bestimmte Geräusche, Zeiten oder Situationen. Wenn keine Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen sind, ist der äquivalente Dauerschallpegel der Beurteilungspegel. Die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder mit der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Geräuschbelastungen zu erfüllen: Gebietsausweisung Orientierungswert  tags [dB(A)] nachts [dB(A)] Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 bzw. 40 Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. Die Orientierungswerte sollen bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbaubaren Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung bezogen werden. Beurteilungszeiträume Die Ermittlung der Beurteilungspegel und der Vergleich mit den Orientierungswerten erfolgt für folgende Zeitbereiche: Zeitbereich Tagzeitraum Nachtzeitraum  Beurteilungs-zeitraum Beurteilungs-dauer Beurteilungs-zeitraum Beurteilungs-dauer Werktag, Sonn-/Feiertag 06:00 - 22:00 Uhr 16 h 22:00 - 06:00 Uhr 8 h 
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Vorgehensweise Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Straße, Schiene, Industrie, Gewerbe und Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 3.2 TA Lärm – Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm Anwendungsbereich Zur Prüfung der Geräuscheinwirkungen von genehmigungs- und nicht genehmigungspflichtigen Anlagen nach BImSchG [9] dient, sofern dort nicht ausdrücklich ausgenommen, die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lärm) [3] zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft, sowie der Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Immissionsrichtwerte Die Bewertung von Anlagen nach TA Lärm [3] ist von der jeweiligen Gebietsart der maßgeblichen Immissionsorte abhängig. Folgende Immissionsrichtwerte gelten außerhalb sowohl bestehender, als auch bau- und planungsrechtlich möglicher Gebäude, vor schützenswerten Räumen nach DIN 4109 [10] Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte außen  Tagzeitraum IRW,T in dB(A) Nachtzeitraum IRW,N in dB(A) Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 Geräuschspitzen Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden vor schützenswerten Räumen um nicht mehr als 30 dB im Tagzeitraum und 20 dB im Nachtzeitraum überschreiten. Beurteilungspegel Auf den Beurteilungspegel Lr beziehen sich die Immissionsrichtwerte im jeweiligen Beurteilungszeitraum. Er wird aus dem energetischen Mittelungspegel des zu beurteilenden Geräuschs, Geräusch charakterisierenden Zuschlägen sowie gebiets-abhängig aus Zuschlägen für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit berechnet. Beurteilungszeiten Die Ermittlung der Beurteilungspegel und der Vergleich mit den Immissionsrichtwer-ten erfolgt für folgende Zeitbereiche: Zeitbereich Tagzeitraum Nachtzeitraum  Beurteilungs-zeitraum Beurteilungs-dauer Beurteilungs-zeitraum Beurteilungs-dauer Werktag, Sonn-/Feiertag 06:00 - 22:00 Uhr 16 h 22:00 - 06:00 Uhr 1 h (lauteste Stunde) 
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Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit In Wohn- und Kurgebieten, sowie für Pflegeeinrichtungen ist ein Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Störwirkung wie folgt zu berücksichtigen: Zeitbereich Tagzeitraum Nachtzeitraum  Beurteilungszeitraum Zuschlag Beurteilungszeitraum Zuschlag Werktag 06:00 - 07:00 Uhr 20:00 - 22:00 Uhr 6 dB - - Sonn- und Feiertag 06:00 - 09:00 Uhr 13:00 - 15:00 Uhr 20:00 - 22:00 Uhr 6 dB - -  
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4. GERÄUSCHIMMISSIONEN 
4.1 Berechnungsverfahren Die Geräuschimmissionen an den überbaubaren Flächen im Plangebiet werden über eine Ausbreitungsberechnung mit dem Programm SoundPLAN, Version 7.4 [1] für Gewerbegeräusche nach DIN ISO 9613-2 [11]  ermittelt. Der Berechnung der Geräuschimmissionen liegt ein dreidimensionales digitales Berechnungsmodell zugrunde, welches die bestehende und geplante Topografie, die Schallquellen mit den entsprechenden Emissionspegeln sowie die bestehende und geplante Bebauung beinhalten. Das Programm arbeitet nach dem Teilstück- oder Sektorverfahren. Von einem Im-missionsort werden Suchstrahlen im Abstandswinkel von einem Grad ausgesandt. Linien- und Flächenschallquellen werden dabei automatisch entsprechend den gel-tenden Richtlinien in Teilstücke zerlegt. Nach Vorgabe der Einflussbereiche werden die Schallimmissionen am Immissionsort unter Berücksichtigung von Reflexionen und Pegelminderungen auf dem Ausbreitungsweg (z. B. infolge Bodendämpfung, Abstand, Abschirmung) errechnet. Ermittlung der Anlagengeräusche nach TA Lärm Nach TA Lärm [3] sind die Immissionen an einem Aufpunkt mittels Ausbreitungs-berechnung nach DIN ISO 9613-2 [11] wie folgt zu ermitteln: LfT(DW) = LWA + DC - Adiv - Aatm - Agr - Abar - Amisc Es bedeuten: LfT(DW) Äquivalenter Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind in dB(A) LWA Oktavband-Schallleistungspegel der Punktschallquelle in dB(A) DC Richtwirkungskorrektur in dB Adiv Dämpfung aufgrund geometrischer Schallausbreitung in dB Aatm Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB Agr Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts in dB Abar Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB Amisc Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte in dB  Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird der äquivalente Dauerschalldruckpegel im Zeitbereich Tag auf 16 Stunden und im Zeitbereich Nacht auf eine Stunde bezogen. Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit, Ton- und Informations- sowie Impulshaltigkeit werden dabei (soweit erforderlich) berücksichtigt.   
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Berechnungsverfahren Einzelpunktberechnung Gewerbe Zur Berechnung der Geräuschimmissionen vor schutzwürdigen Räumen nach DIN 4109 [10] außerhalb sowohl bestehender, als auch bau- und planungsrechtlich möglicher Gebäude, werden Einzelpunktberechnungen durchgeführt. Die Berech-nungen erfolgen für die Zeitbereiche tags (06:00 - 22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 06:00 Uhr). Gemäß TA Lärm liegt ein Immissionsort an bestehender Bebauung 0,5 m vor dem geöffnetem Fenster. 4.2 Immission Gaststätte „Schützenhaus“ Die Berechnung und Beurteilung der Immissionen durch die Gaststätte „Schützen-haus“ erfolgt nach TA Lärm. Die zugrundeliegenden Eingangs- und Emissionsdaten sind in Kapitel 2 aufgeführt. Die berechneten Beurteilungspegel sind als maximale Werte zu interpretieren. Der Bebauungsplan „3. Änderung und Ergänzung Bondorf Nord“ sieht die Auswei-sung eines Allgemeinen Wohngebiets (WA) vor. Der Immissionsrichtwert für Allgemeine Wohngebiete beträgt im Zeitbereich tags (06:00 bis 22:00 Uhr) 55 dB(A) und im Zeitbereich nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) 40 dB(A). Geräuscheinwirkungen durch kurzzeitige Geräuschspitzen sind im Zeitbereich tags bis zu maximal 85 dB(A) und im Zeitbereich nachts bis zu maximal 60 dB(A) zulässig.  ANHANG B-D Die ausführlichen Berechnungsgrundlagen sind für das Erdgeschoss (RL8110) in Anhang B, für das 1. OG (RL8120) in Anhang C und für das 2. OG (RL8130) in Anhang D enthalten.  PLAN 02 Die Lage der untersuchten Immissionsorte ist in Plan 02 dargestellt. Beurteilungspegel Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass im Zeitbereich tags die Immissions-richtwerte an allen maßgebenden Immissionsorten und in allen Geschosslagen eingehalten werden. Im Zeitbereich nachts ergeben sich am Gebäude B an vereinzelten Immissionsorten Überschreitungen. Eine Überprüfung der zugehörigen Raumnutzung dieser Immissionsorte auf der Grundlage der Objektplanung des Büro Marquardt mit Stand vom 25.01.2019 kam zu folgendem Ergebnis: - EG: Bei den Immissionsorten IO1, IO2 und IO11 (Anhang-Tabellen B4 und B5) handelt es sich um Räume ohne Schlafnutzung. - 1. OG: Bei den Immissionsorten IO21, 22, 23 (Anhang-Tabelle C4) handelt es sich um Räume ohne Schlafnutzung.  Bei den Immissionsorten IO30 und IO 31 (Anhang-Tabelle C5) sind durch die Objektplanung bereits nicht öffenbare Fenster vorgesehen. - 2. OG: Bei den Immissionsorten IO41 und IO42 (Anhang-Tabelle D4) handelt es sich um Räume ohne Schlafnutzung.  Am Immissionsort IO43 (Anhang-Tabelle D4) ist durch die Objektplanung bereits ein Fenster mit Prallscheibe vorgesehen. Dies bedeutet, dass bei den Immissionsorten mit dahinterliegenden Räumen ohne Schlafnutzung der Beurteilungspegel im Zeitbereich nachts nicht maßgebend und somit nicht zu berücksichtigen ist. Durch die nicht öffenbaren Fenster und das 
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Fenster mit vorgesetzter Prallscheibe ergeben sich nach TA Lärm hier keine nachzuweisenden Immissionsorte. Deshalb sind die Überschreitungen hier ebenfalls nicht maßgeblich und müssen nicht berücksichtigt werden. Daraus resultiert, dass auch im Zeitbereich nachts die Immissionsrichtwerte an allen nach TA Lärm maßgebenden Immissionsorten und in allen Geschosslagen eingehalten sind. Die höchsten Beurteilungspegel ergeben sich in allen Geschossen am Gebäude B mit maximal 49,0 dB(A) tags (IO21, OG) und 39,8 dB(A) nachts (IO10, EG). Der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) tags wird dort im ungünstigsten Fall um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) nachts wird durch das Vorhaben eingehalten. Spitzenpegel Zur Überprüfung der schalltechnischen Anforderungen an kurzzeitige Geräuschspitzen nach TA Lärm werden die in Kapitel 2.6 aufgeführten vorgangsspezifischen Maximalpegel an den jeweils ungünstigsten Positionen berücksichtigt.  Auch hier ergeben sich im Zeitbereich nachts am Gebäude B an vereinzelten Immissionsorten Überschreitungen. Eine Überprüfung der zugehörigen Raumnutzung dieser Immissionsorte auf der Grundlage der Planung des Büro Marquardt mit Stand vom 25.01.2019 kam zu folgendem Ergebnis: Bei den Immissionsorten IO01, IO10 und IO11 im EG (Anhang-Tabellen B4 und B5) sowie bei den Immissionsorten IO21, IO22 und IO23 im 1. OG (Anhang-Tabellen C4) handelt es sich um Räume ohne Schlafnutzung, so dass der für diese Immissionsorte aufgeführte Spitzenpegel im Zeitbereich nachts bei der Beurteilung nicht zu berücksichtigen ist. Bei den Immissionsorten IO30 und IO 31 (Anhang-Tabelle C5) sind durch die Objektplanung bereits nicht öffenbare Fenster vorgesehen. Die ermittelten Spitzenpegel ergeben sich am Gebäude B zu maximal 66 dB(A) tags (IO31) und zu 59 dB(A) nachts (IO21). Der Immissionsrichtwert von 85 dB(A) tags wird in der Umgebung sicher eingehalten und der von 59 dB(A) nachts wird um 1 dB unterschritten. Abschließend kann festgestellt werden, dass die Immissionsrichtwerte für die Beurteilungspegel und die Spitzenpegel an allen nach TA Lärm maßgebenden Immissionsorten eingehalten werden. Lärmschutzschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.   
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5. FORMULIERUNGSVORSCHLAG FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN 
Hinweis Eine schalltechnische Untersuchung wurde durch das Büro BS Ingenieure Ludwigsburg mit Datum vom 20. März 2019 (A 5940) erstellt. Den Ergebnissen liegt eine beispielhafte Objektplanung zugrunde. Unter Berücksichtigung der angegebenen Lage der Gebäude, der Gebäudegeometrie, der Raumnutzung und der Fensterplanung können die Immissionsrichtwerte an allen nach TA Lärm maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden. Sollte eine andere Planung realisiert werden, ist eine erneute schalltechnische Überprüfung zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm erforderlich.   
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6. ZUSAMMENFASSUNG 
Die Gemeinde Bondorf beauftragte uns am 13.07.2017 auf der Grundlage unseres Honorarangebots vom 11.07.2017 im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „3. Änderung und Ergänzung Bondorf Nord“ eine schalltechnische Untersuchung durchzuführen. Mit dem Bebauungsplan soll in Bondorf eine zusätzliche Wohnbebauung in einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden.  Die Planung sieht insgesamt 4 Wohngebäude (A-D) mit Flachdach vor, davon 2 Mehrfamilienhäuser (A+B) und 2 Reihenhäuser (C+D) in drei- bzw. zweigeschossiger Bauweise. Eine detaillierte Planung in Grund- und Aufriss, inkl. der geplanten Raumnutzung und Fensterplanung liegt durch das Büro Marquardt mit Stand vom 25.01.2019 vor. Außerhalb des Plangebiets gibt es die Gaststätte „Schützenhaus“ mit Gastraum, Biergarten, Parkplatz sowie ein geplantes Gästehaus. Von der Hainbuchenstraße, Schelmengrube und der Nebringer Straße wirken nach unserer Auffassung keine maßgebenden Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet ein. Aufgabe der Untersuchung war es, die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erforderlichen schalltechnischen Berechnungen durchzuführen. Hierzu waren die Geräuschimmissionen durch den Betrieb der Gaststätte „Schützenhaus“ auf die geplante schützenswerte Bebauung für die Zeitbereiche tags (06:00 bis 22:00 Uhr) und nachts (lauteste Nachtstunde in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr) zu ermitteln und zu beurteilen. Als Beurteilungsgrundlage dient die TA Lärm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm. Den Berechnungen liegen grundsätzlich schalltechnisch ungünstige Ansätze zugrunde. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass sich die höchsten Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten in allen Geschossen am Gebäude B mit maximal 49,0 dB(A) tags (IO21, OG) und 39,8 dB(A) nachts (IO10, EG) ergeben. Der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) tags wird dort im ungünstigsten Fall um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) nachts wird durch das Vorhaben eingehalten. Die ermittelten Spitzenpegel ergeben sich am Gebäude B zu maximal 66 dB(A) tags (IO31) und zu 59 dB(A) nachts (IO51). Der Immissionsrichtwert von 85 dB(A) tags wird in der Umgebung sicher eingehalten und der von 59 dB(A) nachts wird um 1 dB unterschritten. Die schalltechnischen Anforderungen nach TA Lärm durch den Betrieb der Gaststätte „Schützenhaus“ werden an allen maßgebenden Immissionsorten erfüllt. Lärmschutzschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.      
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Aufgestellt durch: BS Ingenieure Ludwigsburg, 20. März 2019   -------------------------------------------- Dipl.-Ing. (FH) Margit Wieland          
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  ANHANG 28 Seiten    Anhang A: Dokumentation der Emission des Schützenhauses 
• Eingabedaten Schallquellen mit Legende A 1-2 
• Eingabedaten Parkplatz mit Legende A 3-4   Anhang B  Berechnung der Geräusche durch das Schützenhaus Einzelpunktberechnung 
• Rechenlauf-Info RL811 (Erdgeschoss) B 1-3 
• Immissionspegel und Spitzenpegel mit Legende B 4-6 
• Ausbreitungsberechnung (exemplarisch) mit Legende B 7-8  Anhang C    Berechnung der Geräusche durch das Schützenhaus Einzelpunktberechnung 
• Rechenlauf-Info RL812 (1. Obergeschoss) C 1-3 
• Immissionspegel und Spitzenpegel mit Legende C 4-6 
• Ausbreitungsberechnung (exemplarisch) mit Legende C 7-8   Anhang D   Berechnung der Geräusche durch das Schützenhaus Einzelpunktberechnung 
• Rechenlauf-Info RL813 (2. Obergeschoss) D 1-3 
• Immissionspegel und Spitzenpegel mit Legende D 4-6 
• Ausbreitungsberechnung (exemplarisch) mit Legende D 7-8   Pläne    

• Plan 5940-01: Übersichtslageplan 
• Plan 5940-02: Lageplan mit Immissionsorten  Schlussblatt       
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