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G rundlagenverzeichnis:
[1]

Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlam ents und des Rates vom 25. Juni 2002
über die Bew ertung und Bekäm pfung von U m gebungslärm (A m tsblatt der Europäischen
G em einschaften,L 189/12,Stand:18.07.2002)

[2]

Bundes-Im m issionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntm achung vom 17. M ai 2013
(BG Bl.I S.1274),das durch A rtikel1 des G esetzes vom 18.Juli2017 (BG Bl.I S.2771)
geändertw orden ist

[3]

Bayerisches Im m issionsschutzgesetz (BayIm SchG ) in der in der Bayerischen Rechtssam m lung (BayRS 2129-1-1-U ) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch §6 des
G esetzes vom 12.Juli2017 (G VBl.S.366) geändertw orden ist

[4]

G esetz zur U m setzung der EG -Richtlinie über die Bew ertung und Bekäm pfung von U m gebungslärm vom 24.Juni2005 (BG BIIS.1794)

[5]

Vierunddreißigste Verordnung zur D urchführung des Bundes-Im m issionsschutzgesetzes
(Verordnung über die Lärm kartierung) vom 6. M ärz 2006 (BG Bl. I S. 516), die zuletzt
durch A rtikel84 der Verordnung vom 31. A ugust 2015 (BG Bl. I S. 1474) geändert w orden ist

[6]

Bekanntm achung der vorläufigen Berechnungsverfahren für den U m gebungslärm nach §5
A bs. 1 der Verordnung über die Lärm kartierung (34.BIm SchV) – Vorläufige Berechnungsverfahren für den U m gebungslärm an Schienenw egen (VBU Sch) – Vorläufige Berechnungsm ethode für den U m gebungslärm an Straßen (VBU S) vom 22. M ai2006, (Bundesanzeiger N r.154a vom 17.A ugust2006)

[7]

Bekanntm achung der Vorläufigen Berechnungsverfahren zur Erm ittlung der Belastetenzahlen durch U m gebungslärm (VBEB) vom 9. Februar 2007, Bundesm inisterium für U m w elt,
N aturschutz und Reaktorsicherheit und Bundesm inisterium für Verkehr, Bau und Stadtentw icklung,(Bundesanzeiger N r.75 vom 20.A pril2007)

[8]

RLS 90,Richtlinien für den Lärm schutz an Straßen,1990

[9]

H inw eise zur Lärm aktionsplanung in Bayern nach der EG -U m gebungslärm richtlinie; Ä nderung der A nhaltsw erte für die Lärm aktionsplanung bei H auptverkehrsstraßen - A nlage 1:
H inw eise zur Lärm aktionsplanung in Bayern nach der EG -U m gebungslärm richtlinie
2002/49/EG für die Regierungen,Stand 31.Juli2012

[10]

LA I– H inw eise zur Lärm aktionsplanung in der Fassung vom 18.Juni2012

[11]

G ood Practice G uide for Strategic N oise M apping and the Production ofA ssociated D ata
on N oise Exposure, Version 2, European C om m ission W orking G roup A ssessm ent of Exposure to N oise (W G -A EN ),Stand:13.A ugust2007

[12]

H andbuch Lärm aktionspläne – H andlungsem pfehlungen für eine lärm m indernde Verkehrsplanung,im A uftrag des U m w eltbundesam tes,Texte 81/2015,Stand:Septem ber 2015

M öhler + Partner Ingenieure A G

Bericht710-5191-Entw urf

Seite 6 von 24

[13]

Flächennutzungsplan der G em einde Planegg,12.06.1997

[14]

Verkehrszahlen von Prof.Kurzak der G em einde Planegg,überm itteltper E-M ailvon H r.D r.
Richter am 09.08.2016

[15]

Verkehrserhebungen Bebauungsplan N r. 80 – G em einde Planegg, O berm eyer Planen +
Beraten G m bH ,Stand:13.09.2017

[16]

Leiser Straßenverkehr Bayern, http://w w w .leiserstrassenverkehr.bayern.de/ (Zugriff:
26.01.2017)

[17]

Förderung Schallschutzfenster – G em einde Planegg,https://w w w .planegg.de/foerderungschallschutzfenster-1 (Zugriff:24.04.2018)

[18]

Richtlinie über die Förderung privater M aßnahm en zur Bekäm pfung von Straßenlärm an
Kreisstraßen im Landkreis M ünchen,Stand:01.05.2016

[19]

A uslöseschw ellw erte für A ktionspläne, U m w eltbundesam t, Stand: 13.04.2016,
https://w w w .um w eltbundesam t.de/them en/verkehrlaerm /um gebungslaerm richtlinie/laer
m aktionsplanung (Zugriff:10.01.2017)

[20]

Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche M aßnahm en zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm
(Lärm schutz-Richtlinien-StV), Stand: 23.11.2007, Verkehrsblatt A m tlicher Teil, H eft 242007,S.767-771

[21]

N ightN oise G uidelines for Europe (Leitlinien für die Europäische U nion gegen N achtlärm ),
W orld H ealth O rganization (W H O ),Stand:2009

[22]

G ood practice guide on noise exposure and potentialhealth effects, Europäische U m w eltagentur,Stand:O ktober,2010

[23]

Lärm aktionsplan für die H aupteisenbahnstrecken des Bundes außerhalb von Ballungsräum en, Teil A : H auptteil, Eisenbahn-Bundesam t (EBA ) – Referat 53: U m gebungslärm kartierung,G eoinform ation und Lärm aktionsplanung,Stand:N ovem ber 2015

[24]

Lärm aktionsplan für die H aupteisenbahnstrecken des Bundes außerhalb von Ballungsräum en, Teil B: Ergänzung, Eisenbahn-Bundesam t (EBA ) – Referat 53: U m gebungslärm kartierung,G eoinform ation und Lärm aktionsplanung,Stand:M ärz 2016

[25]

Kartierung der bayerischen H auptverkehrsstraßen außerhalb der Ballungsräum e m it einer
durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (D TV) von m ehr als 8.200 Kfz (Verkehrszählung 2010),Bayerisches Landesam tfür U m w elt(Lfu),Stand:M ärz 2013

[26]

Bebauungsplan N r. 77 m it integrierter G rünordnung – ehem alige G ärtnerei, G em einde
Planegg,28.09.2015

[27] Internetauftritt U nikum M artinsried, http://unikum -m artinsried.de/, letzter Zugriff am
06.04.2018
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1. A ufgabenstellung
D urch das Inkrafttreten der europäischen U m gebungslärm richtlinie am 18.07.2002 (Richtlinie
2002/49/EG ) und der U m setzung der Richtlinie in deutsches Recht (§47a bis f, BIm SchG ) sind
Behörden angehalten Lärm aktionspläne zu erstellen. In Bayern w urde 2007 im Rahm en der
1.Stufe der Lärm aktionsplanung die Kartierung der H auptverkehrsstraßen m itüber 6 M io.Kfz/Jahr
durch das bayerische Landesam tfür U m w elt(LfU ) durchgeführt.Im Zuge der 2.Stufe w urde basierend auf Verkehrszählungen von 2010 eine w eitere U m gebungslärm kartierung für H auptverkehrsstraße m it m ehr als 3 M io. Kfz/Jahr vorgenom m en. Lärm kartierungen der Schienenw ege w urden
2007 und 2014 vom Eisenbahnbundesam t durchgeführt. Für die aktuelle Lärm kartierung liegt ein
Lärm aktionsplan [23] m it den Ergebnissen der Ö ffentlichkeitsbeteiligung [24] vor. Im Rahm en der
1. Stufe der Lärm aktionsplanung führte die G em einde Planegg keine eigene Kartierung und Lärm aktionsplanung von Straßen- und Schienenw egen durch. Im Zuge der zw eiten Stufe der Lärm aktionsplanung sind Behörden angehalten Lärm aktionspläne zu erstellen,w enn
-

Ballungsräum e m ehr als 100.000 Einw ohner aufw eisen,

-

die Verkehrsbelastung an H auptverkehrsstraßen m ehr als 3 M io. Kfz/Jahr (≙ 8.200
Kfz/Tag) beträgtund/oder

-

an H aupteisenbahnstrecken m ehr als 30.000 Züge/Jahr (≙ 82 Zügen/Tag) verkehren.

In der G em einde Planegg erreichen bzw . überschreiten folgende Straßenverkehrsw ege die Verkehrsbelastung von 3 M io.Kfz/Jahr:
1) Staatsstraße (St) 2063,die sich aufteiltin folgende Bereiche:Pasinger Str.,A m tm annstr.
2) Staatsstraße (St) 2343 (W ürm talstraße)
3) Staatsstraße (St) 2344 (M ünchner Straße)
4) Kreisstraße (M ) 21 (G erm eringer Straße)
5) G em eindestraßen:Röntgenstraße,Fraunhoferstraße,Lochham er Straße
Für die G em einde Planegg w urde für die 2. Stufe der Lärm aktionsplanung eine Lärm kartierung
erstellt. D abei w urde ausschließlich der Straßenverkehr berücksichtigt. A nhand der Lärm kartierung
w erden Lärm karten und Betroffenheitsstatistiken erstellt(Kapitel4.1) und die Lärm situation bew ertet
(Kapitel 4.2) sow ie Lärm betroffenheiten erm ittelt. A nschließend w erden M aßnahm en zur Lärm m inderung erarbeitet (Kapitel 5), die aus einem M aßnahm enkatalog (Kapitel 5.1) einerseits bereits
vorhandene M aßnahm en (Kapitel 5.2), als auch vorgeschlagene M aßnahm en (Kapitel 5.3) und
deren A usw irkungen (Kapitel 5.3.1) und Kosten (Kapitel 5.3.2) untersuchen. Zusätzlich w erden
Vorschläge für den Schutz sog.ruhiger G ebiete unterbreitet(Kapitel5.4).
M it der D urchführung der U ntersuchung w urde die M öhler + Partner Ingenieure A G m it dem
Schreiben vom 08.03.2018 durch die G em einde Planegg beauftragt.
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2. Ö rtliche G egebenheiten
D ie G em einde Planegg grenzt im N orden an die G em einde G räfelfing, im N ordosten an die LandeshauptstadtM ünchen,im Südosten an die G em einde N euried,im Süden an die G em einde Krailing und im W esten an die Stadt G erm ering (Landkreis Fürstenfeldbruck). D ie G esam tfläche der
G em einde beträgt 1.063 ha. D as G em eindegebiet unterteilt sich in 2 O rtsteile: Planegg und M artinsried.G em äß Stand zum 31.12.2017 leben insgesam t11.186 M enschen in Planegg.
D urch die G em einde verlaufen drei Staatsstraßen (St 2343, St 2344 und St 2063) sow ie eine
Kreisstraße (M 21). D ie Staatsstraße St 2063 verläuft in N ord-Süd-Richtung und teilt sich in zw ei
A bschnitte auf:Im Süden die A m tm annstraße und im N orden die Pasinger Straße.D ie Straßenachsen der St 2344 und der M 21 verlaufen in O st-W est-Richtung, w obei die St 2344 als M ünchner
Straße von der östlichen G em eindegrenze bis zur O rtseinfahrt in O st-W est-Richtung verläuft und
anschließend nach Süden in die St2063 (A m tm annstraße) übergeht.D ie M 21 verläuftals G erm eringer Straße ab der Kreuzung M ünchner Straße/G erm eringer Straße durch das gesam te w estliche
G em eindegebiet. Entlang der G erm eringer Straße existiertzw ischen der Einm ündung H ofm arkstraße und Kreuzung Pasinger Straße/G erm eringer Straße eine G eschw indigkeitsbegrenzung im
N achtzeitraum (22-6 U hr) von 50 auf30 km /h.

3. G rundlagen und rechtlicher Rahm en

3.1 Zuständige Behörde
Für die A usarbeitung der Lärm karten ist gem äß A rt. 8 A bs. (1) BayIm SchG [3] das Landesam t für
U m w elt zuständig. D ie Zuständigkeit für die Lärm aktionsplanung liegt gem äß A rt. 8a A bs. (2) des
BayIm SchG [3] im Falle der Bundesautobahnen, G roßflughäfen und der H aupteisenbahnstrecken
bei der Regierung von O berbayern. Seit dem 01.01.2015 ist das Eisenbahn-Bundesam t für die
A ufstellung eines bundesw eiten Lärm aktionsplanes für die H aupteisenbahnstrecken gem äß §47e
A bs. (4) des BIm SchG [2] zuständig. Im Falle von Bundesstraßen gem äß §47e A bs. (1) des BIm SchG [2] liegtdie Zuständigkeitbeider jew eiligen Kom m une.
D erzeit sind in Bayern für die A ktionsplanung der 2. Stufe alle Kom m unen m it m indestens 50 Betroffenen in den Lärm pegelbereichen LD EN > 67 dB(A ) und LN ight > 57 dB(A ) aufgefordert,zu prüfen,
ob eine Lärm aktionsplanung durchgeführt w erden soll. Im vorliegenden Fall ist die G em einde Planegg zuständig für die D urchführung einer Lärm aktionsplanung.

3.2 Rechtliche G rundlagen für Lärm aktionsplanung
D ie EU -U m gebungslärm richtlinie [1] w urde m itder N ovellierung des Bundesim m issionsschutzgesetzes (6. Teil, §§ 47a-f) und durch den Erlass der Verordnung über die Lärm kartierung – 34. BIm SchV [5] in deutsches Recht um gesetzt; es gibt jedoch keine detaillierten Vorschriften zum verfahrensm äßigen A blauf.
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G em äß §47b des BIm SchG [2] w ird „U m gebungslärm “ als belästigendes oder gesundheitsschädliches G eräusch im Freien,verursachtdurch A ktivitäten von M enschen,einschließlich des Lärm s,der
von Verkehrsm itteln,Straßenverkehr,Eisenbahnverkehr,Flugverkehr sow ie G eländen für industrielle
Tätigkeitausgeht,definiert.
H andlungsem pfehlungen sow ie H inw eise zur Lärm kartierung und Lärm aktionsplanung geben die
LA I-H inw eise [10], der G ood-Practice-G uide [11], das H andbuch Lärm aktionspläne des U m w eltbundesam tes [12] sow ie die H inw eise zur Lärm aktionsplanung in Bayern nach der EG U m gebungslärm richtlinie [9].
D ie M indestanforderungen für die Lärm aktionsplanung w erden in A nhang V der U m gebungslärm richtlinie [1] aufgezählt.W esentliche Bestandteile sind unter anderem
-

die Beschreibung der örtlichen G egebenheiten und der H auptverkehrsstraßen,

-

die Erstellung von Lärm karten und die Erm ittlung von Personen,die Lärm ausgesetztsind,

-

die Erm ittlung bestehender bzw .geplanter M aßnahm en zur Lärm m inderung und

-

die M itw irkungsm öglichkeitder Ö ffentlichkeit.

A nforderungen an Inhalt und Form der Lärm aktionspläne ergeben sich dabei aus dem § 47d
A bs.2 BIm SchG in Verbindung m itA nhang V der EU -U m gebungslärm richtlinie.

3.3 G eltende G renz-und A uslösew erte
Sow ohldie U m gebungslärm richtlinie [1] als auch das Bundes-Im m issionsschutzgesetz [2] schreiben
keine verbindlichen G renz-und A uslösew erte vor.Vielm ehr sind dafür die zuständigen Behörden in
den Bundesländern und G em einden gefordert, Festlegungen zu treffen. In folgenden Kapiteln w erden die A uslöse- bzw . Richtw erte, die für den vorliegenden Lärm aktionsplan relevant sind, näher
erläutert.

A uslösew erte des Bayerischen Staatsm inisterium s für U m w eltund Verbraucherschutz
In Bayern w urde vom Staatsm inisterium für U m w elt und Verbraucherschutz (ehem als U m w elt und
G esundheit) eine Vorschrift erlassen [9], die folgende A nhaltsw erte für die Lärm aktionsplanung
vorgibt:
-

Straßenverkehrslärm :

LD EN > 67 dB(A )
LN ight > 57 dB(A )

-

Schienenverkehrslärm

LD EN > 70 dB(A )
LN ight > 60 dB(A )

A uch bei Ü berschreitung der o.g. A nhalts-bzw . A uslösew erte ist die D urchführung eines Lärm aktionsplanes nicht zw ingend notw endig. Erst w enn m ehr als 50 Einw ohner Lärm belastungen ausgesetztsind,die die o.g.A nhaltsw erte überschreiten,istein Lärm aktionsplan aufzustellen.
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A uslösew erte des U m w eltbundesam tes
D am it G esundheitsgefährdungen verm ieden w erden können, em pfiehlt das U m w eltbundesam t folgende A uslösekriterien für die Lärm aktionsplanung [19]:

A bbildung 1: A uslösekriterien für die Lärm aktionsplanung – Em pfehlung U m w eltbundesam t

D ie A uslösekriterien orientieren sich dabeian aktuelle U ntersuchungen der Lärm w irkungsforschung.
D ie „N ight N oise G uidelines for Europe“ der W H O [21] em pfehlen, dass Beurteilungspegel von
40 dB(A ) im N achtzeitraum an m aßgebenden Im m issionsorten (z.B. vor gekippten Fenstern von
Schlafräum en) nicht überschritten w erden sollten. D ie Europäische U m w eltagentur (EEA ) form uliert
als allgem eines Ziel, dass Beurteilungspegel von 55 dB(A ) nachts unterschritten w erden sollen,
dam itdie Bevölkerung vor ernsthaften gesundheitlichen Folgen geschütztw erden kann [22].

Richtw erte der Lärm schutz-Richtlinien-StV
Für eine O rientierungshilfe zur Entscheidung bzgl. straßenverkehrsrechtlicher M aßnahm en w urde
vom Bundesverkehrsm inisterium die Lärm schutz-Richtlinien-StV erlassen [20].BeiÜ berschreitung des
Beurteilungspegels nach RLS-90 von folgenden Richtw erten an bestehenden Straßen (Bundes-,
Staats,-Kreis-und G em eindestraßen) kom m en straßenverkehrsrechtliche M aßnahm en in Betracht:
-

W ohngebiete,Krankenhäuser,Schulen,Kur-/A ltenheim e:70/60 dB(A ) tags/nachts

-

Kern-,D orf-und M ischgebieten:72/62 dB(A ) tags/nachts

A ls straßenverkehrsrechtliche M aßnahm en kom m en Verkehrslenkung, Lichtzeichenregelung, G eschw indigkeitsbeschränkungen und Verkehrsverbote in Betracht. W ie hoch die Verkehrslärm m inderung sein soll, ist nicht festgelegt. Es sollten jedoch m indestens 3 dB(A ) niedrigere Verkehrslärm pegelerreichtw erden.N eue Lärm beeinträchtigungen bzw .Verkehrslärm erhöhungen an anderer Stelle sind allerdings zu verm eiden. Eine unm ittelbare Verpflichtung für die D urchführung von M aßnahm en entsteht bei Ü berschreitung der Richtw erte für den entsprechenden Baulastträger jedoch
nicht.

W eitere geltende G renz-,Richt-und O rientierungsw erte
In A bhängigkeit von der Lärm art und vom konkreten A nw endungsfall existieren darüber hinaus in
D eutschland unterschiedliche Im m issionsgrenz-,Im m issionsricht-und O rientierungsw erte.D iese W er-
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te sind jedoch nichtm itden nach U m gebungslärm richtlinie heranzuziehenden Lärm indizes LD EN und
LN ight vergleichbar, da sie auf anderen Erm ittlungsverfahren beruhen. In A nlage 3 sind alle relevanten G renz-,Richt-und O rientierungsw erte aufgeführt.

3.4 G rundlagendaten für die Lärm kartierung

Straßenverkehr
D ie Verkehrsm engenangaben (durchschnittlicher täglicher Verkehr D TV und Schw erverkehrsanteil)
der relevanten Straßenverkehrsw ege in Planegg w urden von der G em einde zur Verfügung gestellt.
D iese basieren auf der Verkehrsuntersuchung von Prof.Kurzak aus dem Jahr 2015 [14] sow ie aus
Verkehrszählungen der Fa.O berm eyer aus dem Jahr 2017 [15].
D ie Schallem issionen des Straßenverkehrs w urden nach VBU S [6] berechnet. D ie Rechenvorschriften für den Straßenverkehr (VBU S) w urden aus den nationalen Rechenvorschriften RLS-90 [8] unter
Berücksichtigung der geänderten Beurteilungspegel LD EN (D ay-Evening-N ight) und LN ight abgeleitet.
D ie zulässigen H öchstgeschw indigkeiten auf den einzelnen Straßen w urden im Rahm en einer O rtsbesichtigung erm ittelt. D ie resultierenden Schallem issionspegel sind M ittelungspegel in 25 m A bstand von der M itte der jew eiligen Fahrbahn für eine m ittlere H öhe des Schallstrahls über G rund
von 2,25 m beiBerücksichtigung von nichtgeriffeltem G ussasphaltals Straßenoberfläche.

Einw ohnerzahlen
G em äß Einw ohnm eldeam t w ohnen 11.186 M enschen in Planegg (Stand: 31.12.2017). Bei diesen Einw ohnerzahlen sind die Bew ohner im G eltungsbereich des Bebauungsplans N r. 77 [26]
sow ie des U nikum s M artinsried [27] noch nichtberücksichtigt.D ie Einw ohnerzahlen beider G ebiete
w urden vom Bauam t der G em einde zur Verfügung gestellt: Im W ohngebiet östlich der Pasinger
Straße (im Bereich der ehem aligen G ärtnerei,B-Plan N r.77) w ohnen etw a 70 Einw ohnern und im
U nikum M artinsried etw a 328 Einw ohnern. Bei den beiden G ebieten ist davon auszugehen, dass
bereits ein ausreichender Schallschutz entsprechend der aktuellen N orm ung, der bayerischen Bauordnung und des Standes der Technik (D IN 4109:2018) realisiertw urde.
D ie G em einde Planegg hat häusergenaue Einw ohnerzahlen entlang der m aßgeblichen Straßenverkehrsw ege St 2063 (Pasinger Straße, A ltm annstraße), St 2343 (M ünchner Straße), M 21
(G erm eringer Straße),Röntgenstraße,Lochham er Straße,Bahnhofstraße zur Verfügung gestellt.Für
die übrigen W ohngebäude w urde eine gleichm äßige A ufteilung der Einw ohnerzahlen anhand der
W ohnfläche und Stockw erke gem äß VBEB [7] vorgenom m en, da hier keine genaueren D aten vorliegen. N ebengebäude (G aragen, G artenhäuser, etc.) und gew erblich genutzte G ebäude w urden
nichtberücksichtigt.

M öhler + Partner Ingenieure A G

Bericht710-5191-Entw urf

Seite 12 von 24

3.4.1 D igitales G ebäude-und G eländem odell
Zusätzlich w urden von der G em einde w eitere Eingangsdaten zur Verfügung gestellt. D as G ebäudem odellw urde als LO D 1 Blockm odell(Levelof D etail1) im Shape-Form atund H öhenm odellzur
Verfügung gestellt.
D as digitale G eländem odell(D G M ) hateine horizontale A uflösung von 1 x 1m und eine vertikale
A uflösung im Zentim eterbereich. Für die Erstellung des H öhenm odells w urden die Laserscandaten
gefiltert, sodass benachbarte H öhenpunkte gelöscht w erden, w enn diese nicht m ehr w ie 0,5 m in
vertikaler A usrichtung von den O riginaldaten abw eichen.A ufdiese W eise w urde vor allem in ebenen Bereichen die A nzahlder H öheninform ation erheblich reduziert,ohne dabeieinen signifikanten
Verlustan H öheninform ationen zu erzielen.

4. A nalyse der Lärm situation

4.1 Lärm karten
G em äß §5 A bsatz (2) der 34. BIm SchV erfolgt die Erm ittlung der Lärm belastung anhand der Lärm indizes LD EN und LN ight in der N ähe von G ebäuden auf einer H öhe von 4 m über dem Boden. D ie
Lärm karten w urden daher m it einer horizontalen Rasterpunktw eite von 2 m (räum liche A uflösung)
und einer Berechnungshöhe von 4 m üG O K berechnet. D er Beurteilungspegel LD EN ergibt sich aus
den Beurteilungszeiten Tag (D ay von 6-18 U hr), A bend (Evening von 18 bis 22 U hr) und N acht
(N ight von 22-6 U hr). A ufgrund der erhöhten Lärm em pfindlichkeitw erden w ährend des vierstündigen A bend-Zeitraum s und des 8 stündigen N acht-Zeitraum s ein G ew ichtungsfaktor von 5 dB(A )
(abends) bzw .10 dB(A ) (nachts) beaufschlagt:

D ie Farbgebung der Lärm karten basiert auf den Farben, die nach D IN 18005 Teil 2 festgelegt
w urden,w obeidie H öhe der Beurteilungspegelvon grün,gelb,braun,rotzu blau stetig ansteigt.
D ie Lärm karten des Straßenverkehrs sind in A nlage 1 dargestellt.

4.2 Betroffenheitsstatistik
D ie Betroffenheitsstatistik belegt, w ie viele Bew ohner durch Straßenverkehrslärm belastet sind. Für
die Erm ittlung der Betroffenheiten w erden sogenannte G ebäudelärm karten erstellt. D abei w erden
gem äß den Vorgaben der „vorläufigen Berechnungsm ethode zur Erm ittlung von Betroffenenzahlen
durch U m gebungslärm (VBEB) [7] für jede G ebäudefassade eines W ohnhauses an Berechnungspunkten auf4 m H öhe die Verkehrslärm belastungen erm ittelt.D ie H ausbew ohner w erden dem nach
gleichm äßig an den betreffenden G ebäuden verteilt.
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D ie betroffenen Einw ohneranteile w erden anschließend in vordefinierte Pegelklassen, die gem äß
§4 A bs.(4) Satz 1 a),b) der 34.BIm SchV vorgegeben sind,sum m iert(vgl.§4 A bs.(4) Satz 4 der
34. BIm SchV). Für die ganztägliche Betrachtung LD EN beginnen die zu betrachtenden Pegelklassen
bei55 dB(A ) in 5 dB(A ) Schritten und für die nachtzeitliche Betrachtung w erden alle Pegelklassen
ab 50 dB(A ) berücksichtigt. D abei ist die Zahl der belasteten M enschen nach Lärm art getrennt
darzustellen und die A nzahlder Betroffenen auf die nächste H underterstelle auf-oder abzurunden
(§4 A bs.(5) der 34.BIm SchV).

A bbildung 2: Betroffene G ebäude (rot) m itLärm indizes LD EN > 67 dB(A );LN ight > 57 dB(A )
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In A nlage 2 und A bbildung 2 sind G ebäudelärm karten, die die Betroffenheiten je G ebäude in
A bhängigkeit der herangezogenen A uslösew erte des Bayerischen Staatsm inisterium s für Verbraucherschutz und U m w elt(LD EN = 67 dB(A ),LN ight = 57 dB(A )) darstellen,zu finden.Es entstehen durch
den Straßenverkehrslärm :
-

im Tagzeitraum (LD EN ):

174 Betroffenheiten (gerundet200)

-

im N achtzeitraum (LN ight):

197 Betroffenheiten (gerundet200)

Som itsind die Voraussetzungen für die D urchführung eines Lärm aktionsplans gegeben (A uslösew ert
liegt bei 50 Einw ohnern). D as bayerische Landesam t für U m w elt (LfU ) hat Belastetenzahlen an
H auptverkehrsstraßen m it einem D TV > 8.200 Kfz je G em einde erm ittelt. D ie darin belegten betroffenen Einw ohner w eichen von den in dieser Lärm kartierung erm ittelten Belastetenzahlen ab.D ies
ist m it der Erw eiterung der U ntersuchung auf Straßenverkehrsw ege m it D TV-W erten < 8.200 Kfz
und aktuelleren Verkehrszahlen aus dem Jahr 2016 zu erklären.

4.3 Identifizierung und Priorisierung von Lärm brennpunkten
D ie A uslösew erte des Bayerischen Staatsm inisterium s für Verbraucherschutz und U m w elt (LD EN =
67 dB(A ), LN ight = 57 dB(A )) w erden zur Identifizierung von „Lärm brennpunkten“ herangezogen.
A nhand der berechneten G ebäudelärm karten w erden alle W ohngebäude m it Ü berschreitungen
der A uslösew erte in die Erfassung für die Lärm brennpunkte einbezogen. D ie betroffenen G ebäude
sind in den Karten der A nlage 2.1 und 2.2 sow ie A bbildung 2 roteingefärbtdargestellt.
Som itergeben sich folgende Lärm brennpunkte:
1) G erm eringer Straße – M 21
D er von Lärm im m issionen betroffene Bereich befindetsich zw ischen der Eisenbahnunterführung im W esten und der Kreuzung zur Pasinger Straße.Entlang der Pasinger Straße befinden sich Einzelhandelsgeschäfte und G astronom iebetriebe. In zahlreichen G ebäuden befinden sich in den oberen G eschossen W ohnflächen.
2) Pasinger Straße (St2063)
D er vorliegende A bschnittder Pasinger Straße m itBetroffenheiten befindetsich nördlich ab
der Richard-W agner-Straße bis zur Kreuzung Pasinger Straße/Bahnhofstraße.Entlang dem
Straßenabschnittbefinden sich Einzelhandels-,Büro-und H andw erksbetriebe sow ie Verw altungsgebäude.In den oberen G eschossen befinden sich W ohnungen.
3) M ünchner Straße (St2344)
D ie A uslösew erte des Bayerischen Staatsm inisterium s für Verbraucherschutz und U m w elt
w erden ab der östlichen O rtseinfahrt entlang der M ünchner Straße entlang des gesam ten
Straßenverlaufs an einzelnen, sich unm ittelbar in Straßennähe befindlichen G ebäuden bis
zum Ü bergang im Süden in die A ltm annstraße überschritten. In dem angesprochenen Be-
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reich befinden sich vor allem W ohngebäude.Vereinzeltsind auch gew erbliche N utzungen
angesiedelt.

A bbildung 3: Lärm brennpunkte,G em einde Planegg

4.4 Inform ativ:W eitere Lärm betroffenheiten
D ie von Straßenverkehrslärm belasteten M enschen w ohnen vor allem entlang der H auptverkehrsstraßen (St 2063, St 2344 und M 21). D ies trifft vor allem für den N achtzeitraum zu. Im Tagzeitraum treten auch entlang der G em eindestraßen (z.B. Bahnhofstraße, Röntgenstraße, Lochham er
Straße) Beurteilungspegel von LD EN > 55 dB(A ) an den W ohnhäusern auf. In A nlage 5 w erden
W ohnhäuser dargestellt,die von Verkehrslärm pegelLD EN > 55 dB(A ) und LN ight > 45 dB(A ) betroffen
sind.D abeihandeltes sich um die vom U m w eltbundesam tgenannten W erte zur Verm eidung m ittelfristiger erheblicher Belästigungen (siehe A bbildung 1).
Inform ativ sind in der Tabelle in A nlage 4 die betroffenen Einw ohner in den 5-dB-Pegelklassen zw ischen 50 bis 75 dB(A ) dargestellt (erm ittelt nach VBEB [7]). Insgesam t sind 1.707 A nw ohner von
einem BeurteilungspegelLD EN von > 55 dB(A ) durch Verkehrslärm betroffen.Im N achtzeitraum sind
945 A nw ohner von einem Beurteilungspegel LN ight von > 50 dB(A ) betroffen. D ie A uslösekriterien
des U m w eltbundesam tes (vgl. A bbildung 1) zur Verm eidung (kurzfristiger) gesundheitlicher Beeinträchtigungen (LD EN > 65 dB(A ) und LN ight > 55 dB(A )) w erden für etw a 300 A nw ohner überschritten.
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D ie Richtw erte der Lärm schutz-Richtlinien-StV (70/60 dB(A ) tags/nachts) w erden für etw a 35 A nw ohner überschritten.

5. Lärm m inderungsm aßnahm en

5.1 Strategien der Lärm m inderung
Vorrangiges Zielder Lärm m inderungsm aßnahm en istes den Lärm bereits am Em issionsortzu verringern bzw . zu verm eiden. Ist dies nicht grundsätzlich m öglich bzw . w urden diese M aßnahm en bereits ausgeschöpft, sollte eine räum liche Verlagerung der Lärm quelle untersucht w erden. Erst nach
A usschöpfen dieser M aßnahm en sollten Lärm m inderungen am Im m issionsort in Betracht gezogen
w erden. D ie Priorisierung von Em ittent zu Im m issionsort beruht auf dem G rundprinzip des U m w eltrechtes. M aßnahm en auf der Im m issionsseite führen nur punktuellzu Verbesserungen (z.B. Verbesserung der Verkehrslärm pegel am Fenster durch neue Schallschutzfenster), schaffen aber keine
großflächigen Lösungen.
D as U m w eltbundesam t kategorisiert den H andlungsum fang daher in die vier großen „V“ der
Lärm m inderungsplanung [12]:
1) Verm eiden
2) Verlagern
3) Verlangsam en
4) Verstetigen
Folgende Kategorien kom plettieren den Bereich der Lärm m inderungsm aßnahm en
5) M inderung an der Lärm quelle
6) A ktiver baulicher Schallschutz
7) Passiver baulicher Schallschutz
In A nlehnung an den M aßnahm enkatalog des LA I [10] und des U m w eltbundesam tes [12] w erden
in folgender Tabelle verkehrsplanerische M aßnahm en m it Entlastungsw irkungen und deren räum lichen und zeitlichen W irkung dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die M inderungsw irkung von einzelnen M aßnahm en oftm als gerade noch im w ahrnehm baren Bereich von 1-3 dB(A ) liegt. D aher
führt vielm ehr die Kom bination unterschiedlicher M aßnahm en zu einer w esentlichen Verbesserung
der Lärm belastung.
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Lä rm m ind erung sw irkung
niedrig
hoch

der Lärm em ittent(z.B.A uto)
entfällt
U m w andlung in Fußgängerzone
Verkehrslenkung und Reduzierung der
um verteilung
Verkehrsm engen um 5 0 %

Z eitra hm en

langfristig
langfristig

V erla g ern
Reduzierung der Lkw -A nteile Sperrung für den Schw erverkehr
Reduzierung der
G eschw indigkeitsreduzierung
G eschsw indigkeit
von 5 0 auf 3 0 km /h
K reisverkehr anstelle von
V erla ng sa m en
Im m issionsm indernde
Lichtisgnalen (A m pel)
Straßenraum organisation
Q uerungsstellen und M ittelinseln
Verbesserung des
Verstetigung der
V erstetig en
Verkehrsflusses
Fahrgeschw indigkeit
Reduzierung der
fahrzeugseitigen Em issionen lärm arm e Reifen
Erhöhung der A nteile
lärm arm er Fahrzeuge
Steigerung der Elektrofahrzeuge
M ind erung
Steigerung des Ö PN Vd er
A ngebots
Lä rm q uelle
Lärm m indernder
D ünnschichtbelag (D SH -V),
Fahrbahnbelag
offenporiger A sphalt
Instandsetzung der
K opfsteinpflaster gegen
Fahrbahnoberfläche
A shphaltbei5 0 km /h
Schallschutzw and und
A ktiver
Scha llschutz Schallschutzw all
Pa ssiver
Schallschutzfenster,
Scha llschutz Schalldäm m lüfter

langfristig
kurzfristig
kurz-bis m ittelfristig
kurz-bis m ittelfristig
kurz-bis m ittelfristig
entsprechend der
techn.Entw icklung

m ittel-bis langristig
kurz-bis m ittelfristig
kurz-bis m ittelfristig
kurz-bis m ittelfristig
kurz-bis m ittelfristig

A bbildung 4: M aßnahm enkatalog und dessen W irksam keit

5.2 Bereits vorhandene Lärm m inderungsm aßnahm en
A ufgrund der hohen Verkehrslärm belastungen entlang der G erm eringer Straße w urden im Jahr
2006 Lärm schutzw ände zu beiden Seiten der Straße errichtet.D ie Lärm schutzw andhöhen betragen
durchgehend 3 m .
W eiterhin gibtes w estlich der Pasinger Straße entlang der G erm eringer Straße eine G eschw indigkeitsbegrenzung im N achtzeitraum (22-6 U hr) von 50 km /h auf30 km /h,die vom Landratsam tals
Baulastträger im A ugust 2012 angeordnet w urde und in 2018 vorerst auslaufen w ird (die G em einde Planegg strebt eine Verlängerung an). A ktuell bereits um gesetzt ist zudem eine G eschw indigkeitsbegrenzung entlang der Pasinger Straße zw ischen G erm eringer Straße im N orden und
Bahnhofstraße im Süden von derzeit50 km /h auf30 km /h im Tagzeitraum zw ischen 7-18 U hr.D ie
zulässige H öchstgeschw indigkeit in M artinsried auf der Röntgenstraße und Lochham er Straße zw ischen O rtseingang im Süden und Käthe-Kollw itz-Straße im N orden beträgt30 km /h.
Zusätzlich gibt es eine Förderung von Schallschutzfenstern von der G em einde Planegg [17] für
Fenster/Türen in A ufenthaltsräum en von W ohnungen,die zur G erm eringer,M ünchner und Pasinger
Straße sow ie zur Bahnhofstraße (zw .M ünchner und Pasinger Straße) orientiertsind;dies entspricht
w eitestgehend den „Lärm brennpunkten“ (vgl. A bb. 2). N eben der G em einde gibt es auch vom
Landkreis M ünchen eine Richtlinie über die Förderung privater M aßnahm en zur Bekäm pfung von
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Straßenlärm an Kreisstraßen [18]; förderberechtigt in Planegg sind die A nw ohner entlang der
Pasinger Straße.

5.3 Vorschlag von Lärm m inderungsm aßnahm en
Im Zuge der Ö ffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist ein
M aßnahm enkonzeptfür die G em einde Planegg zu erarbeiten.In folgendem A bschnittw ird zu den
in Kapitel 5.1 vorgeschlagenen M aßnahm enkategorien aus schallschutzfachlicher Sicht auf die
m öglichen U m setzungsm öglichkeiten in kurz- bis m ittelfristigem Realisierungshorizont der M aßnahm en in der G em einde Planegg näher eingegangen.D ie schalltechnische U ntersuchung abgestim m ter M aßnahm en w ird erst nach der Ö ffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Ein Vorschlag schalltechnischer M aßnahm en w ird am Ende des Kapitels unterbreitet.
Verlangsam en
Entlang der zw eiH auptverkehrsachsen,die durch Planegg von N orden nach Süden (St2063) und
O sten nach W esten führen (St 2344, M 21) entstehen aufgrund der zahlreichen angrenzenden
W ohngebäude viele Betroffenheiten. G eschw indigkeitsreduzierungen von 50 km /h auf 30 km /h
führen erfahrungsgem äß zu einer Lärm m inderungsw irkung von ca. 2,5 dB(A ) (abhängig vom
Schw erverkehrsanteil) und reduzieren voraussichtlich die A nzahlder Lärm betroffenen.Bisher gibtes
im N achtzeitraum entlang der M 21 eine G eschw indigkeitsbeschränkung auf 30 km /h. W eitere
G eschw indigkeitsreduzierungen von 50 km /h auf 30 km /h existieren entlang der Pasinger Straße
und Röntgenstraße.
Zusätzlich zur G eschw indigkeitsreduzierung kann durch Straßenraum organisationsm aßnahm en
ebenfalls eine Verringerung der Lärm im m issionen erzielt w erden. D abei können Q uerungs-Stellen,
M ittelinseln,Reduzierung der Fahrstreifen und Kreisverkehrsplätze zum Einsatz kom m en.
Verstetigen
D urch eine durchgehend gleichm äßige Fahrw eise treten niedrigere Lärm em issionen auf. Eine
gleichm äßige und langsam e Fahrw eise verringert die Lärm em issionen noch zusätzlich, sodass bei
Tem po 30 km /h eine Lärm m inderungsw irkung von bis zu 4 dB(A ) erreichtw erden kann. A ls M aßnahm en können eine stärkere Ü berw achung und M essung der Fahrgeschw indigkeiten oder O ptim ierung der Lichtsignalanlagen in Betrachtgezogen w erden.
M inderung an der Lärm quelle
Eine w irksam e und zunehm end um gesetzte M ethode zur M inderung des Verkehrslärm s istdie Verw endung lärm arm er A sphaltdeckschichten. In der G em einde Planegg w urden bisher keine lärm arm e A sphaltdeckschichten verlegt. Beläge, die eine lärm m indernde W irkung aufw eisen können auf
der W ebseite für „Leisen Straßenverkehr Bayern“,veröffentlich durch das Bayerische Staatsm inisterium des Innern, für Bau und Verkehr ([14],http://w w w .leiserstrassenverkehr.bayern.de/) eingesehen w erden.G em äß den A ussagen des staatlichen Bauam tes Freising,w erden in Zukunftstandardgem äß an allen Bundes-und Staatsstraßen D SH -V Beläge verlegt,da diese in etw a kostengleich zu
herköm m lichen A sphaltdeckschichten sind. W ie hoch die Pegelreduzierung bei niedrigen Fahrge-
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schw indigkeiten (>50 km /h) tatsächlich ist, ist w eiterhin Bestandteil aktueller U ntersuchungen.
G rundsätzlich w ird erfahrungsgem äß bei der Verw endung eines D SH -V Belags von einer Pegelreduzierung von 3 dB(A ) ausgegangen.
A ktiver Schallschutz
A ufgrund der innerörtlichen Situation, ist die U m setzung von aktiven Schallschutzm aßnahm en
(Lärm schutzw and bzw . Lärm schutzw all) abgesehen von dem A bschnitt der G erm eringer Straße
zw ischen Pasinger Straße und M ünchner Straße nicht bzw . nur bedingt sinnvoll, da alleine durch
zahlreiche Einfallstraßen und G rundstückserschließungen entlang den H auptverkehrsstraßen ein
durchgehender,effektiver Lärm schutz nur schw er um setzbar ist.U m auch für obere G eschosse eine
ausreichende A bschirm w irkung herstellen zu können, sind hohe A bschirm m aßnahm en notw endig,
die ortsunüblich sind und dem nach alleine aus ästhetischen G ründen m eistnichtgew ünschtsind.
Passiver Schallschutz
In vielen Fällen sind passive Schallschutzm aßnahm en die letzte O ption,w enn alle o.g.M aßnahm en
aus organisatorischen, finanziellen, städtebaulichen, politischen und verw altungsrechtlichen G ründen nicht um gesetzt w erden können. D urch den Einsatz von Schallschutzfenstern höherer Schallschutzklassen und ggf. fensterunabhängiger Lüftungen kann für einzelne A ufenthaltsräum e eine
erhebliche Lärm m inderungsw irkung erzielt w erden. W eitere bauliche M aßnahm en am Im m issionsort sind beispielsw eise Balkon- /Terrassenverglasung, G rundrissorientierung, Vorbauten und baulicher Lückenschluss zw ischen G ebäuden. D er Bebauungsplan stellt für die U m setzung dieser baulichen M aßnahm en ein geeignetes planerisches M ittel für zukünftige Entw icklungen dar. Für betroffene A ufenthaltsräum e in Bestandsgebäuden w erden von behördlicher Seite in zahlreichen Fällen finanzielle Förderprogram m e ins Leben gerufen,sodass beiÜ berschreitungen von intern festgelegten G renzw erten eine Bezuschussung für bauliche M aßnahm en am Im m issionsorterfolgen kann.
Sow ohl von der G em einde Planegg als auch vom Landkreis M ünchen w erden derartige Förderprogram m e angeboten ([17],[18]).
Tabelle 1:
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M aßnahm enkatalog

aßnahm e 1:
aßnahm e 2:
aßnahm e 3:
aßnahm e 4:
aßnahm e 5:
aßnahm e 6:
aßnahm e 1+4:
aßnahm e 2+5:
aßnahm e 3+6:

30 km /h:M 21 G erm eringer Straße w estl.Pasinger Str.(tags und nachts)
30 km /h:St2063 Pasinger Straße (tags und nachts)
30 km /h:St2344 M ünchner Straße (tags und nachts)
D SH -V Belag:M 21 G erm eringer Straße w estl.Pasinger Str.
D SH -V Belag:St2063 Pasinger Straße
D SH -V Belag:St2344 M ünchner Straße
M 21 G erm eringer Straße w estl.Pasinger Str.
St2063
St2344

Für das bessere Verständnis der A usw irkungen von unterschiedlichen M aßnahm en,w urde in einem
ersten Schritt ein M aßnahm enkonzept, das G eschw indigkeitsreduzierungen von 50 km /h auf
30 km /h und die Verw endung von lärm arm en A sphaltdeckschichten (D SH -V Beläge m it einer Pe-
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gelm inderung von 3 dB(A ) [14]) für die H auptverkehrsstraßen der G em einde Planegg (St 2063,
St2344 und M 21) berücksichtigt,erstellt.Tabelle 1 zeigtdie A uflistung der untersuchten M aßnahm en.

A usw irkung der M aßnahm en
D ie A usw irkungen der in Tabelle 1 genannten M aßnahm en aufdie A nzahlder Betroffenheiten sind
in folgendem D iagram m dargestellt:

A bbildung 5: Betroffenheiten nach U m setzung vorgeschlagener M aßnahm en

D ie A usw irkungen der M aßnahm en w erden erstnach Konkretisierung der M aßnahm en (nach A uslegung für die Ö ffentlichkeitund A bstim m ung m itder G em einde Planegg) näher untersucht.G rundsätzlich können durch G eschw indigkeitsreduzierungen (M aßnahm en 1-3) m it einem relativ geringen A ufw and relevante Pegelreduzierungen und Verringerung von Betroffenheiten erreichtw erden,
w obei die G eschw indigkeitsreduzierungen entlang der Pasinger Straße (M aßnahm e 2) zu einer
deutlichen Verringerung der Betroffenheiten,die Verkehrslärm pegel> 70/60 dB(A ) ausgesetztsind
(nachts von 35 Betroffenen auf 9 Betroffene), führen. Eine U m setzung von G eschw indigkeitsreduzierung auf Staats- und Bundesstraßen basierend auf hohen Lärm belästigungen w ird im Freistaat
Bayern grundsätzlich nichtpraktiziert.

Kosten der M aßnahm en
Eine A bschätzung der Kosten für die vorgeschlagenen M aßnahm en erfolgt erst nach A bstim m ung
der einzelnen M aßnahm en.
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5.4 Schutz ruhiger G ebiete

Rechtliche G rundlagen und Em pfehlungen
D ie U m gebungslärm richtlinie untersuchtU m gebungslärm ,„dem M enschen (… ) in ruhigen G ebieten
eines Ballungsraum s, in ruhigen G ebieten auf dem Land (… ) ausgesetzt sind (A rtikel 2, A bsatz 1
U LR [1]).“ W eiter heißtes in A rtikel3 der U LR,dass ruhige G ebiete von Behörden festgelegte G ebiete sind, die keinem Verkehrs-, Industrie-und G ew erbe-oder Freizeitlärm ausgesetztsind.G renzw erte, die in ruhigen G ebieten einzuhalten sind, w erden nicht festgelegt. D ie LA I-H inw eise geben
für die Festlegung von ruhigen G ebieten in Ballungsräum en Beurteilungspegelvon LD EN < 50 dB(A )
und für ruhige G ebiete auf dem Land einen A nhaltsw ert von LD EN = 40 dB(A ) an [10]. Ruhige G ebiete können sow ohlauf bebauter als auch unbebauter Fläche definiertw erden. G leichzeitig spielen ruhige G ebiete eine w esentliche Rolle aufgrund ihrer Erholungs-und Freizeitfunktion.
Falls die o.g.Voraussetzungen für eine Fläche vorliegen,so w ird im Sinne der U m gebungslärm richtlinie der A spektder Vorsorge herangezogen.Som itsind „ruhige G ebiete“ zukünftig auch vor einer
Lärm zunahm e zu schützen. Eine rechtliche Bindungsw irkung entsteht beieiner Festsetzung von „ruhigen G ebieten“ nicht unm ittelbar, kann jedoch dazu führen, dass eine Berücksichtigung und A bw ägung der Belange ruhiger G ebiete notw endig w ird. D adurch kann der Erm essungsspielraum
eines Vorhabenträgers eingeschränktw erden.

Ruhige G ebiete in der G em einde Planegg
U nter Berücksichtigung der hier durchgeführten Lärm kartierung des Straßenverkehrslärm s in Planegg gibtes im südlichen G em eindegebietBereiche m itVerkehrslärm pegel< LD EN = 40 dB(A ).D ie
Flächen sind im Flächennutzungsplan als Land- und Forstw irtschaftsflächen gekennzeichnet [13].
D ie W älder im Bereich der Forstw irtschaftsflächen w erden als „Im m issionsschutzw ald“ bezeichnet.
D ie Verkehrslärm belastungen durch den Straßenverkehr in Planegg können in vorliegendem Fall
nur einen ersten H inw eis auf ruhige G ebiete geben. D a jedoch in vorliegender U ntersuchung nicht
alle G eräuschquellen (G ew erbe-und A nlagenlärm ,Verkehrs-und Schienenlärm in den benachbarten G em einden,etc.) Bestandteilder U ntersuchung sind,isteine endgültige Festlegung von ruhigen
G ebieten in vorliegendem Fallnichtm öglich.Innerhalb des Bereiches m itVerkehrslärm belastungen
< LD EN = 40 dB(A ) befinden sich ein Kiesw erk und eine Kom postieranlage der Fa. Bernhard G lück
Kies-Sand-H artsteinsplitt G m bH , sodass in diesem Bereich m it A nlagenlärm im m issionen zu rechnen
ist.Folgender Bereich w eistinform ativ aufBasis der vorliegenden Berechnungen Verkehrslärm pegel
< LD EN = 40 dB(A ) auf:
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LD EN < 40 dB(A )

A bbildung 6: Vorschlag:Ruhige G ebiete,G em einde Planegg

Bei einer Festlegung dieses Bereichs als „ruhiges G ebiet“ sollte zum Schutz des G ebietes der Verm eidung einer Zunahm e von Lärm eine hohe Prioritäteingeräum tw erden.Som itw ären beizukünftigen Planungen eine Berücksichtigung und A bw ägung der Belange ruhiger G ebiete von den zuständigen Behörden erforderlich. Zw ingende Vorgaben, w ie das Verbieten von lärm erhöhenden
M aßnahm en/Entw icklungen ergeben sich daraus jedoch nicht.D ie Bindungsw irkung eines Lärm aktionsplans im H inblick aufruhige G ebiete istnoch nichtabschließend geklärt.
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6. Ö ffentlichkeitsbeteiligung
D ie Ö ffentlichkeit w ird anhand der A uslegung des vorliegenden Entw urfs inform iert und kann ab
A uslegungsdatum innerhalb von vier W ochen Einw ände/Vorschläge/M einungen äußern.

7. Zusam m enfassung und M aßnahm envorschlag
Erfolgtnach der A uslegung.

D ieses G utachten um fasst24 Seiten und 6 A nlagen.D ie auszugsw eise Vervielfältigung des G utachtens istnur m itZustim m ung der M öhler + Partner Ingenieure A G gestattet.

M ünchen,den 14.06.2018

M öhler + Partner
Ingenieure A G

i.V.M .Sc.C .Bew s

i.V.D ipl.-Ing.S.M üller
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8. A nlagen
A nlage 1:

Lärm kartierung

A nlage 2:

D arstellung der Betroffenheiten unter Berücksichtigung der A uslösew erte des Bayerischen Staatsm inisterium s für Verbraucherschutz und U m w elt (LD EN = 67 dB(A ),
LN igh = 57 dB(A ))

A nlage 3:

Ü bersichtzu G renz-,Richt-und O rientierungsw erte (inform ativ)

A nlage 4:

G eschätzte A nzahllärm belasteter M enschen (Straßenverkehr)

A nlage 5:

Betroffene G ebäude (rot) m itBeurteilungspegelLD EN > 55 dB(A ),LN ight > 45 dB(A )

A nlage 6:

Betroffenheiten nach U m setzung vorgeschlagener M aßnahm en in Pegelklassen

Gemeinde Planegg

Anlage 1.1

Straßenverkehrslärmkarte 24h
LDEN (day, evening, night)
Bezugshöhe 4 Meter über Gelände in dB(A)

Zeichenerklärung

Pegelwerte: LDEN
in dB(A)

Gemeindegrenzen
Wohngebäude

< 35
< 40
< 45
< 50
< 55
< 60
< 65
< 70
< 75

35 <=
40 <=
45 <=
50 <=
55 <=
60 <=
65 <=
70 <=
75 <=

Nebengebäude
Schule, Kiga, Kita
Pflege-/Seniorenheim
gewerblich genutzte Gebäude
Lärmschutzwand
Bahnlinie
Kirche

Berechnungsgrundlage:
Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm
an Straßen (Ausgabe Mai 2006)
Plangrundlage:
digitale Grundkarte der bayer. Vermessungsverwaltung
München, im Juni 2018
im Auftrag der Gemeinde Planegg

Maßstab 1:9000
0

150

300

600

900

1200
m

Gemeinde Planegg

Anlage 1.2

Straßenverkehrslärmkarte Nacht
LNight
Bezugshöhe 4 Meter über Gelände in dB(A)

Zeichenerklärung

Pegelwerte: LNight
in dB(A)

Gemeindegrenzen
Wohngebäude

< 35
< 40
< 45
< 50
< 55
< 60
< 65
< 70
< 75

35 <=
40 <=
45 <=
50 <=
55 <=
60 <=
65 <=
70 <=
75 <=

Nebengebäude
Bildung und Wissenschaft
Pflege-/Seniorenheim
gewerblich genutzte Gebäude
Lärmschutzwand
Bahnlinie
Kirche, Kloster

Berechnungsgrundlage:
Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm
an Straßen (Ausgabe Mai 2006)
Plangrundlage:
digitale Grundkarte der bayer. Vermessungsverwaltung
München, im Juni 2018
im Auftrag der Gemeinde Planegg

Maßstab 1:9000
0

150

300

600

900

1200
m

Gemeinde Planegg

Anlage 2.1

Gebäudelärmkarte - Straßenverkehr
LDEN (day, evening, night)
Bezugshöhe 4 Meter über Gelände in dB(A)
Überschreitung der Auslösewerte
des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz
(STMUV)

Zeichenerklärung
Gemeindegrenzen
Wohngebäude
Nebengebäude
Bildung und Wissenschaft

< 67

Pflege-/Seniorenheim

(STMUV)

67 <=

gewerblich genutzte Gebäude
Bahnlinie
Kirche, Kloster
Lärmschutzwand

Berechnungsgrundlage:
Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm
an Straßen (Ausgabe Mai 2006)
Plangrundlage:
digitale Grundkarte der bayer. Vermessungsverwaltung
München, im Juni 2018
im Auftrag der Gemeinde Planegg

Maßstab 1:9000
0

150

300

600

900

1200
m

Gemeinde Planegg

Anlage 2.2

Gebäudelärmkarte - Straßenverkehr
LNight
Bezugshöhe 4 Meter über Gelände in dB(A)
Überschreitung der Auslösewerte
des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz
(STMUV)

Zeichenerklärung
Gemeindegrenzen
Wohngebäude
Nebengebäude
Biledung und Wissenschaft

< 57
(STMUV)

57 <=

Pflege-/Seniorenheim
gewerblich genutzte Gebäude
Bahnlinie
Kirche, Kloster
Lärmschutzwand

Berechnungsgrundlage:
Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm
an Straßen (Ausgabe Mai 2006)
Plangrundlage:
digitale Grundkarte der bayer. Vermessungsverwaltung
München, im Juni 2018
im Auftrag der Gemeinde Planegg

Maßstab 1:9000
0

150

300

600

900

1200
m

M öhler + Partner Ingenieure A G

A nlage 3:

Bericht710-5191-Entw urf

Ü bersichtzu G renz-,Richt-und O rientierungsw erten (inform ativ)

A nlage 3
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A nlage 4

G eschätzte A nzahllärm belasteter M enschen (Straßenverkehr)
Pegelklasse

Belastete M enschen nach VBEB [7]

über

bis

LD EN

50

55

-

55

60

793

(800)

60

65

575

(600)

35

65

70

318

(300)

-

70

75

21

-

75

…

-

-

Sum m e

1.707

(1.700)

LN ight
594

(600)

316

(300)

945

(900)

bis 57

-

197 (200)

bis 67

174 (200)

-

(In Klam m ern): A uf nächste H underterstelle auf- oder abgerundete A nzahl entsprechend §4 A bs.
(5) der 34.BIm SchV
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A nlage 5

Betroffene G ebäude (rot) m itBeurteilungspegelLD EN > 55 dB(A ),LN ight > 45 dB(A )

Tag

N acht
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A nlage 6

Betroffenheiten nach U m setzung vorgeschlagener M aßnahm en in Pegelklassen

