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Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Im westlichen Teil des Plangebietes ist ein Erweiterungsbau der Schule geplant.
In unmittelbarer Nähe liegt das Plangebiet des Bebauungsplanes der Feuerwache (BP Nr. 179), welcher uns ebenfalls vor kurzem vorlag.
1. Bebauungsplan Nr. 179 Feuerwache:
Es wird angeführt, dass durch die geplante Feuerwache – unter den im Gutachten genannten Randbedingungen bei üblichen Betrieb – die Immissionsrichtwerte nach der TA Lärm am Immissionsort Schule (IO 9) eingehalten werden.
Durch den geplanten Erweiterungsbau würde jedoch der maßgebliche Immissionsort der Schule näher an die Feuerwache heranrücken, was bisher nicht im
Schallgutachten vom Ingenieurbüro Seidel (Projekt-Nr. P19 031 vom
30.10.2020) für den BP Feuerwache berücksichtigt wurde.
Daher wurde im immissionsschutzfachlichen Hinweis (s. Az. 4.4.1-0003/2021/BL
vom 04.01.2022) zum Bebauungsplan Nr. 179 darauf hingewiesen, dass diesbezüglich eine Überarbeitung des Schallgutachtens notwendig ist.
Die Ergebnisse des überarbeiteten Schallgutachtens sind für das geplante Vorhaben heranzuziehen. Sofern die Richtwerte für den IO 9 weiterhin eingehalten
werden, spricht aus immissionsschutzfachlicher Sicht nichts gegen das vorliegende Planvorhaben.
2. Reflexion des Baukörpers:
An der Nordfassade ist bei schallharter Ausführung mit Reflexionen der Verkehrsgeräuschimmissionen zu rechnen. Sollte keine strukturierte Fassadengestaltung geplant
sein, wird an der Nordfassade eine schallabsorbierende Fassadenausführung
(4 dB(A) < Absorption < 8 dB(A)) empfohlen, um so eine Erhöhung des Lärmpegels in
den straßenabgewandten Bereichen der gegenüberliegenden Wohnbebauung zu vermeiden.
Eine entsprechende Formulierung ist in den Festsetzungen aufzunehmen.
3. Sportanlage:
Wie in der Begründung richtigerweise dargestellt, können Sportplatznutzung sowie benachbarte Wohnnutzung Immissionskonflikte bergen. Da derzeit die
Sportanlage lediglich für Schulsport bzw. für die Sportstudiengänge der Hochschule genutzt wird, soll deshalb nach Aussage der Gemeinde von einem Immissionsgutachten bzgl. der Festlegung von Betriebszeiten abgesehen werden.
Da jedoch andere Nutzungsformen (z.B. Vereinssport) theoretisch möglich wären, wird empfohlen, einen entsprechenden Hinweis in die Satzung aufzunehmen, um auch zukünftig lärmimmissionsbedingte Konflikte zu vermeiden.
So wäre beispielsweise folgende Formulierung denkbar:
„Der Betrieb der Sportanlage dient dem Schulsport bzw. der Durchführung von
Sportstudiengängen der Hochschule. Für jegliche anderweitige Nutzung (z.B.
Vereinssport) ist vorab mithilfe einer schalltechnischen Untersuchung zu prüfen,

-3ob die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der 18.BImSchV – Sportanlagenlärmschutzverordnung eingehalten sind oder ob Schallschutzmaßnahmen (z.B.
Festlegung von Betriebszeiten) erforderlich sind.“
gez.

