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Der Schutz gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse vor Immissionen kann einerseits durch 

einen entsprechenden Abstand zwischen einer 

(gewerblichen) Nutzung mit ihrem Erfordernis 

nach Geräuscherzeugung und einer schutzbe-

dürftigen (Wohn)Nutzung mit ihrem Anspruch 

nach Ruhe sichergestellt werden, wie dies bei 

raumbedeutsamen Planungen (z. B. Bebauungs-

plänen) durch §50 Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BImSchG) [2] gefordert wird. Es leuchtet 

unmittelbar ein, dass dies dem Wunsch einer 

Nachverdichtung der Städte entgegensteht.

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
müssen gewährleistet sein.

Ein verträgliches Nebeneinander kann aber 

auch unabhängig vom Abstand möglich sein, 

sobald die von einer Anlage ausgehenden Im-

missionen durch technische und/oder organi - 

satorische Maßnahmen soweit reduziert 

werden, dass keine schädlichen Umweltein-

wirkungen und unzumutbaren Belästigungen 

hervorgerufen werden.

Wie dieser Schutz vor schädlichen Umweltein-

wirkungen im Zusammenhang mit der Wah-

rung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

vor dem Hintergrund der Schaffung des neuen 

Gebietstyps „Urbanes Gebiet“ aussehen kann 

und welche Folgen das aus schalltechnischer 

Sicht haben kann, soll im Folgenden beleuchtet 

werden.

 

Ausgangssituation

Das Interesse nach einem Leben in der Stadt 

ist für Viele groß. Der damit einher gehende 

Flächenbedarf soll gemäß §1(5) BauGB [1] 

verstärkt durch das Ausnutzen brach liegender 

innerstädtischer Flächen und – soweit sinnvoll 

möglich – nicht durch ein Erschließen neuer 

Flächen am Stadtrand erfolgen. Darüber hinaus 

besteht bei einer Großzahl der (zukünftigen) 

Anwohner – und auch bei den planenden Kom-

munen – ein Interesse, eine verträgliche Durch-

mischung von gewerblichen Nutzungen und 

Wohnnutzungen zu erreichen. Geschäftsviertel, 

die nach Büro- bzw. Ladenschluss verwaisen, 

sollen vermieden werden.

Ob das Baurecht über einen Bebauungsplan 

oder eine Einzelgenehmigung für ein Bauvorha-

ben erreicht wird, unterscheidet sich in Bezug 

auf die Verträglichkeit nicht grundlegend, denn 

bei beiden Verfahrensarten ist der Schutz 

gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicher-

zustellen (z. B. §34(1) BauGB [1]).

Neben den im vorliegenden Artikel im Vorder-

grund stehenden Lärmimmissionen gibt es 

noch eine Vielzahl an weiteren Faktoren, die bei 

der Beurteilung, inwieweit gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse vorliegen, zu betrachten 

sind. In Bezug auf Immissionen seien noch 

benannt: Luftschadstoffe, Erschütterungen, 

Licht, Staub, Gerüche und (elektromagnetische) 

Strahlung.



 Gewerbelärm

Das maßgebliche Regelwerk zur 

Beurteilung von Gewerbelärm ist die 

TA Lärm [3]. Sie weist in Abhängigkeit 

von der jeweiligen Schutzbedürftig-

keit zulässige Lärmbelastungen für 

den Tag und die Nacht aus. Sind diese 

Immissionsrichtwerte eingehalten, 

kann regelmäßig davon ausgegan-

gen werden, dass weder schädliche 

Umwelteinwirkungen noch erhebliche 

Belästigungen vorliegen.

Bei den Immissionsrichtwerten 

handelt es sich um zeitlich gemittelte 

Werte. Neben der Lautstärke werden 

noch Lästigkeitszuschläge für deutlich 

heraushörbare Einzeltöne und die 

zeitliche Struktur des Geräuschs 

vergeben. 

Ist ein Geräusch nicht im gesamten 

Beurteilungszeitraum vorhanden, gibt 

es wiederum Abschläge. 

Durch ein Anwenden von Zu- und ggf. 

Abschlägen auf den rein physikali-

schen (zeitlichen) Mittelungspegel 

wird versucht, die Lärmwirkung als 

ein Maß der Belästigung auszu-

drücken. Dieser wirkungsadäquate 

zeitliche Mittelungspegel wird als Be-

urteilungspegel bezeichnet und mit Lr 

gekennzeichnet. Die Einheit ist „dB(A)“.

Neben dem Beurteilungspegel Lr  

gibt es auch Anforderungen an kurz-

zeitige Pegelspitzen LAFmax, deren 

Einhaltung am Tag bzw. in der Nacht 

ebenfalls keine schädlichen Umwelt-

einwirkungen bzw. unzumutbaren 

Belästigungen erwarten lassen. 

Es müssen somit sowohl am Tag als 

auch der Nacht jeweils zwei Beurtei-

lungsgrößen eingehalten sein: der 

Beurteilungspegel Lr als eine Maß 

für den zeitlichen Mittelwert und die 

Anforderung an kurzzeitige Pegelspit-

zen LAFmax, damit regelmäßig davon 

ausgegangen werden kann, dass kei-

ne schädlichen Umwelteinwirk ungen 

vorliegen.
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Das Quietschen, das entsteht, wenn 

man mit den Fingernägeln über eine 

Schultafel kratzt, dürften die meisten 

als weitaus belästigender empfin-

den, als ein gleichlautes Rauschen 

einer Lüftungsanlage. Die in einem 

Geräusch enthaltenen deutlich wahr-

nehmbaren Töne haben also auch 

etwas mit der Frage des Grades einer 

Belästigung zu tun.

Auch die Zeitstruktur spielt im 

Hinblick auf die Belästigung eine 

wichtige Rolle. Schlaggeräusche stö-

ren im Allgemeinen deutlich mehr, im 

Vergleich zu zeitlich gleichmäßigen 

Geräuschen.

Die Frage der (subjektiv wahr-
genommenen) Belästigung von 
Ge räuschen steht im Vordergrund. 
Wichtige Einflussgrößen sind hier-
bei:

// die Lautstärke, 

// die Frequenzzusammen- 

 setzung und 

// die zeitliche Struktur

eines Geräuschs.

Solange es kein umfassendes Verfah-

ren zur Ermittlung und Beurteilung 

unterschiedlicher Lärmeinwirkungen  

gibt, stellen die Ermittlung der Ge-

räusche und die Beurteilung ein in 

sich geschlossenes System innerhalb 

eines Regelwerkes für die jeweilige 

Lärmart dar.

Demzufolge gibt es in Deutschland 

für unterschiedliche Lärmarten jeweils 

angepasste Regelwerke, nach denen 

die Lärmbelastung (auf den Men-

schen) zu ermitteln und zu beurteilen 

ist. Diese sollen im Folgenden kurz 

vorgestellt werden.

Schutz vor Lärm – 

für jede Lärmart 

ein Regelwerk

Ab welcher Lärmbelastung schädliche 

Umwelteinwirkungen oder unzumut-

bare Belästigungen vorliegen, ist im 

BImSchG nicht quantitativ geregelt.

Zur Beantwortung dieser Frage sind 

in Deutschland unterschiedliche 

Regelwerke heranzuziehen, die in 

Abhängigkeit von der Lärmart ihre 

Anwendung finden.

In diesem Zusammenhang stellt sich 

sofort die Frage, warum es spezifische 

Regelwerke für unterschiedliche 

Lärm arten geben muss, wo doch aller 

Lärm, ganz gleich woher er rührt, 

gemeinsam das Ohr des Betroffenen 

trifft und von ihm wahrgenommen 

wird.

Die Antwort hierauf ist so banal wie 

unbefriedigend: Es existiert bislang 

noch kein geschlossenes Ermittlungs- 

und Beurteilungsverfahren, um unter-

schiedliche Lärmarten im Hinblick auf 

ihre Auswirkung auf den Menschen 

wirkungsadäquat zu beschreiben.

Die leise Mücke oder der tropfende 

Wasserhahn raubt dem einen den 

Schlaf, während dieselbe Person am 

Strand bei tosender Brandung hervor-

ragend schlafen kann. Die Lautstärke 

allein beschreibt somit die Wirkung 

eines Geräuschs auf den Menschen 

nicht immer sinnvoll.
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Die Höhe der Schutzbedürftigkeit 

richtet sich in beplanten Gebieten 

nach der Art der baulichen Nutzung 

und damit nach den Gebietstypen 

der BauNVO [4]. Existiert kein Be bau-

ungsplan ist von der tatsächlichen 

Nutzung auszugehen und es sind die 

Gebietstypen der BauNVO sinngemäß 

anzuwenden. 

Tabelle 1 weist die Immissionsricht-

werte der TA Lärm [3] sowie die 

Anforderungen an einzuhaltende 

kurzzeitige Pegelspitzen aus.

Zur Anwendung in der Bauleitplanung 

existiert ein weiteres Regelwerk, das 

ebenfalls Aussagen zur Höhe zulässi-

gen Gewerbelärms enthält: Beiblatt 1 

zu DIN 18005 [6]. Dieses Regelwerk 

enthält Orientierungs werte, deren 

Höhe zahlenmäßig mit den Immissi-

onsrichtwerten der TA Lärm identisch 

sind.

Ergänzend zur TA Lärm finden sich im 

Beiblatt 1 zu DIN 18005 Anforderun-

gen für Friedhöfe, Kleingartenanlagen 

und Parkanlagen und weitere Ge-

bietstypen, die in der TA Lärm nicht 

enthalten sind.

 Verkehrslärm

Zur Frage zumutbarer Belastungen 

durch Verkehrslärm existiert für die 

Bauleitplanung wiederum das Beiblatt 

1 zu DIN 18005 [6]. Tabelle 2 weist die 

entsprechenden Orientierungswerte 

aus. 

Wird ein Verkehrsweg neu errichtet 

oder wesentlich geändert, wird die 

Frage der Zumutbarkeit anhand der 

16. BImSchV [7] beurteilt. Auch hier 

bemisst sich die Schutzbedürftigkeit 

anhand der Gebietsausweisung (bzw. 

dem tatsächlichen Gebietscharakter). 

Die Zumutbarkeitsschwelle wird hier 

allerdings etwas höher im Vergleich 

zum Beiblatt 1 zu DIN 18005 ange-

setzt. Hinsichtlich der Frage, inwieweit 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse vorhanden sind, wird die 16. 

BImSchV regelmäßig als ergänzender 

Beurteilungsmaßstab angewandt.

NACHTTAG

Gebietsausweisung gem. BauNVO

Allgemeine Wohngebiete (WA) und 55 85 40 65  
Kleinsiedlungsgebiete (WS)

Kerngebiete (MK),  60 90 45 65 
Dorfgebiete (MD) du  
Mischgebiete (MI) 

Urbanes Gebiet (MU)  63 93 48 68 
gem. Entwurf  
Novellierung TA Lärm 

Gewerbegebiete (GE) 65 95 50 70

Tab. 1: Anforderungen an einzuhaltende Immissionsrichtwerte Lr und kurzzeitige  

Pegelspitzen LAFmax gemäß TA Lärm für ausgewählte Gebietsausweisungen   

NACHTTAG

Gebietsausweisung gem. BauNVO

Allgemeine Wohngebiete (WA), 55 45 
Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 
Campingplatzgebiete

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und 55 55  
Parkanlagen

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 

Dorfgebiete (MD) und  60 50 
Mischgebiete (MI) 

Kerngebiete (MK) und  65 55 
Gewerbegebiete (GE)

Lr 
in dB(A)

Tab. 2: Anforderungen an einzuhaltende Orientierungswerte Lr des Beiblatts 1 zur  

DIN 18005 für ausgewählte Gebietsausweisungen   

NACHTTAG

Gebietsausweisung gem. BauNVO

Reine Wohngebiete (WR),  59 49 
allgemeine Wohngebiete (WA) und  
Kleinsiedlungsgebiete (WS)

Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD)  64 54  
und Mischgebiete (MI)

Gewerbegebiete (GE) 69 59

Tab. 3: Grenzwerte Lr der 16. BImSchV für ausgewählte Gebietsausweisungen   

Lr 
in dB(A)

Lr 
in dB(A)

Lr 
in dB(A)

Lr 
in dB(A)

Lr 
in dB(A)

LAFmax 
in dB(A)

LAFmax 
in dB(A)



 Freizeitlärm

Es sei an dieser Stelle lediglich er-

wähnt, dass auch bei der Beurtei - 

lung von Freizeitlärm die Höhe der 

zumutbaren Lärmbelastung von  

der Gebietsausweisung bzw. dem  

tat sächlichen Gebietscharakter  

abhängt.

Urbane Gebiete – 

Lärm und Geneh-

migungsverfahren

Die zuvor beschriebenen Beurtei-

lungskriterien der unterschiedlichen 

Lärmarten weisen Belastungsschwel-

len aus, deren Einhaltung im Regelfall 

als zumutbar angesehen werden 

kann.

Die Einstufung des Urbanen Gebiets 

hinsichtlich zumutbarer Lärmbelas-

tungen liegt aus derzeitiger Sicht 

beim Gewerbelärm (Beurteilungs-

grundlage: TA Lärm [3]) sowie beim 

Sportanlagenlärm (Beurteilungs-

grundlage: 18. BImSchV [9]) zwischen 

einem Mischgebiet und einem 

Gewerbegebiet.

Dies bedeutet, dass den schutzbe-

dürftigen Nutzungen, insbesondere 

somit auch den Wohnnutzungen zur 

Nachtzeit, eine höhere Lärmbe lastung 

zugemutet wird und damit benach-

barte Anlagen höhere Geräusch-

emissionen erzeugen dürfen, als 

bei gemischten Gebieten oder 

Wohn   gebieten in der Nachbarschaft. 
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Tab 4: Anforderungen an einzuhaltende Immissionsrichtwerte Lr in der morgendlichen 

Ruhezeit (RZ morgens), am Tag außerhalb von Ruhezeiten (TAG), in den Ruhezeiten 

zur Mittagszeit und/oder am Abend (RZ mittags und/oder abends) sowie in der Nacht 

(NACHT) gem. Entwurf zur 18. BImSchV [9] für ausgewählte Gebietsausweisungen   

Darüber hinaus bestehen auch Anforderungen an kurzzeitige Pegelspitzen.

Gebietsausweisung gem. BauNVO

Allgemeine Wohngebiete (WA) und 50 55 55 40  
Kleinsiedlungsgebiete (WS)

Kerngebiete (MK),  55 60 60 45 
Dorfgebiete (MD) und  
Mischgebiete (MI) 

Urbane Gebiete (MU)  58 63 63 48

Gewerbegebiete (GE) 60 65 65 50

NACHTTAGRZ 
morgens

RZ 
mittags 

u./od. 
abends

Lr in dB(A) Lr in dB(A) Lr in dB(A) Lr in dB(A)

 Sportanlagenlärm

Ob durch die Nutzung von Sportan-

lagen schädliche Umwelteinwirkun-

gen zu befürchten sind, wird anhand 

der 18. BImSchV [8] beurteilt. Auch  

hier bemisst sich die Zumutbarkeit  

für den Anwohner nach der Gebiets-

aus  weisung bzw. dem tatsächlichen 

Gebietscharakter.

Im Gegensatz zu den bislang ge-

nannten Regelwerken kennt sie drei 

Beurteilungszeiten:

// Tag, außerhalb der Ruhezeiten,

// Tag, innerhalb von Ruhezeiten,

// Nacht.

Im Rahmen der Novellierung [9] ist 

das Urbane Gebiet bereits als Be-

standteil vorgesehen.



Spezialthema Urbanes Gebiet – gif im Fokus 1/2017 // 2524  // gif im Fokus 1/2017 – Spezialthema Urbanes Gebiet

Urbane Gebiete – 

Lärm und Wohn-

qualität

Die höhere Zumutbarkeit von 

Lärmbelastungen hat allerdings eine 

Verschlechterung der Wohnqualität in 

Bezug auf den Lärm zur Folge.

Dies muss allerdings in keinster Weise 

für den Einzelnen die Attraktivität von 

Wohnlagen schmälern.

Es können damit allerdings Konse-

quenzen einhergehen, die einem Vor-

habenträger bzw. Investor womöglich 

nicht sofort offensichtlich sind.

Bei einer konsequenten Umsetzung 

der Zumutung einer höheren Lärm-

belastung im Urbanen Gebiet im Ver-

gleich zum (allgemeinen) Wohngebiet 

oder auch Misch- bzw. Kerngebiet bei 

allen Lärmarten, steigt die Gesamt-

lärmbelastung beim Anwohner – das 

gilt unabhängig davon, ob es hierzu 

einen geschlossenen Beurteilungs-

maßstab gibt oder nicht.

Als Orientierung gilt, dass bis zu einer 

Außenlärmbelastung von nachts 45 – 

49 dB(A) noch mit einem teilgeöff-

neten Fenster gelüftet werden kann. 

Dann ist der Innenpegel faktisch noch 

ausreichend gering, um von einem 

ungestörten Schlaf ausgehen zu kön-

nen. Da sich nun abzeichnet, dass im 

Einzelfall auch mehrere Lärmarten in 

dieser Größenordnung zulässig sein 

werden, wird vermehrt zu unterstellen 

sein, dass zur Nachtzeit nicht mehr 

mit teilgeöffneten Fenstern gelüftet 

werden kann. Die Fenster bleiben 

dabei natürlich nach wie vor öffen-

bar – es kann nur nicht grundsätzlich 

davon ausgegangen werden, dass 

diese zu Lüftungszwecken nachts ge-

öffnet werden. Es wird somit verstärkt 

im Urbanen Gebiet mit nutzerunab-

hängigen Lüftungskonzepten geplant 

werden müssen.

Zukünftig höhere Lärmbelastungen 
können zu Lasten der (akustischen) 
Wohnqualität gehen.

Ein weiterer  

Aspekt im 

Hinblick der 

Wohnqualität ist 

die Frage nach 

der Vergleich-

barkeit mit den 

übrigen Gebietsausweisungen. Der 

Sinn und Zweck des Urbanen Gebiets 

ist die Sicherung von Wohnnutzungen 

neben lärmemittierenden Anlagen 

(z. B. Gewerbebetrieben). Durch den 

offenbar gewollten Ausschluss einer 

„Gleichgewichtigkeit der Nutzungs-

mischung“ (§ 6a BauNVO-E [5]) soll 

erreicht werden, dass auch ein über-

wiegender Anteil an Wohngebäuden 

zulässig ist. Dieser Gebietstyp steht 

damit im direkten Vergleich mit einem 

allgemeinen Wohngebiet. Liegt die 

nächtliche zumutbare Lärmbelastung 

in einem allgemeinen Wohngebiet in 

der Regel bei 40 dB(A), sind im Urba-

nen Gebiet dann 48 dB(A) zulässig. 

Das entspricht annähernd einer sub-

jektiv empfundenen Verdoppelung 

der Lautstärke.

In diesem Zusammenhang stellt sich 

dann unmittelbar die Frage: War es 

vorher zu streng geregelt oder ist es 

jetzt zu seicht geregelt? Die Antwort 

hängt, wie so oft, vom Einzelfall ab. In 

innerstädtischen Lagen, in denen der 

Verkehrslärm eine dominante – insbe-

sondere auch nachts vorhandene – 

Geräuschquelle ist und die Fenster 

aufgrund des Verkehrslärms ohnehin 

nicht mehr als teilgeöffnet unterstellt 

werden können, wird eine höhere Zu-

lässigkeit von Lärmbelastungen von 

Gewerbebetrieben und Sportanlagen 

im Regelfall keine Verschlechterung 

der Wohnqualität ergeben.

Anders sieht es aus, wenn die Ver-

kehrslärmbelastung zur Nachtzeit 

gering ist (z. B. in Nebenstraßen), aber 

die (zulässige) Lärmbelastung durch 

den benachbarten Gewerbebetrieb 

mit 48 dB(A) deutlich wahrnehmbar 

bleibt. Ob in dieser Situation die 

Wohnqualität nach wie vor so hoch 

ist, wie Vorhabenträger bzw. Bewoh-

ner es sich vorgestellt haben, wird 

nicht mehr so klar zu beantworten 

sein. 

Hier ist zu unterstellen, dass eine ent-

sprechende Begründbarkeit vor dem 

Gesichtspunkt der Wahrung gesunder 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch 

die Lärmwirkungsforschung gegeben 

sei.

Die gewünschte Nähe zwischen 

Wohnen und geräuschemittierenden 

Anlagen wird dadurch in jedem Fall 

vereinfacht, da die Lärmkonflikte mit 

zunehmender zumutbarer Lärmbe-

lastung abnehmen.

Eine höhere zumutbare Geräusch-
belastung im Urbanen Gebiet ent-
schärft den Lärmkonflikt und  
erleichtert den Nachweis der Wah-
rung gesunder Wohn- und Arbeits-
verhältnisse.

Bislang zeigt sich diese Tendenz beim 

Gewerbelärm und beim Sportanla-

genlärm, da erst bei diesen beiden 

Regelwerken dem Autor Novellierun-

gen bekannt sind. Wie im vorherigen 

Abschnitt dargelegt, gibt es aber noch 

weitere Regelwerke, die ebenfalls die 

zumutbare Lärmbelastung von dem 

Gebietscharakter abhängig machen. 

Im Hinblick auf einen stringenten An-

satz der Einordnung in die Gebiets-

typologie ist zwar davon auszugehen, 

dass in den noch zu novellierenden 

Regelwerken die Lärmbelastung 

ebenfalls zwischen einem Mischge-

bietswert und einem Gewerbegebiet 

angesiedelt wird, jedoch muss sich 

dies erst noch zeigen. 

Für die praktische Umsetzung tech- 

nischer und/oder organisato rischer 

Maßnahmen zur Lösung eines Lärm- 

konflikts, ändert die höhere Zumut- 

barkeit von Lärmbelastungen nichts 

an der prinzipiellen Herangehens-

weise, sondern nur am Umfang der 

erforderlichen Maßnahmen. Eine 

neue Qualität der Konfliktlösung ist 

somit nicht gegeben und auch nicht 

erforderlich.
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