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Sehr geehrte Damen und Herren,

aus der Sicht der gewerblichen Wirtschaft ist es ausdrücklich zu begrüßen und zu befürworten,
dass mit diesem Planvorhaben eine Neuordnung und Aufwertung der gewerblichen Bauflächen
angestrebt wird.

Die Attraktivität eines Gewerbegebiets bemisst sich für Unternehmen nicht nur nach dessen
örtlicher Lage, sondern auch nach dessen zulässigen Emissionswerten. Wir geben daher zu
bedenken, dass die nunmehr für das Gewerbegebiet vorgesehenen richtungsabhängigen
zulässigen Emissionswerte von 57 dB (A) tags und 42 dB (A) nachts zu einer nachhaltigen
Nutzungsbeschränkung und damit gleichzeitig zu einer deutlichen Abwertung des Gebiets
führen kann. Diese Einschränkungen werden durch das Zulassen von Betriebsleiterwohnungen
noch verstärkt.

Bei den vorgeschlagenen und für die gewerblich zu nutzenden Flächen handelt es sich de facto
zwar um immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel. D.h., dass jeder
(ansiedelnde) Betrieb durchaus höhere Schallleistungspegel emittieren darf. Es dürfen nur keine
höheren Geräuschimmissionen als diejenigen, die den festgesetzten Emissionskontingenten
entsprechen, an den Immissionorten ankommen. Durch Schallabschirmung (z.B.
Schallschutzwand, Betriebsgebäude) oder gerichtete Schallabstrahlung in unbebaute oder
weniger schützenswerte Nutzungen kann die einwirkende Schallenergie insoweit gemindert
werden, dass satzungskonforme Immissionen gewährleistet bleiben.

Jedoch wird bezweifelt, dass die Ausrichtung der Baukörper in Verbindung mit den vorhandenen
Beschränkungen, sowie potentieller Betriebsleiterwohnungen und
Kinderbetreuungseinrichtungen nicht zu nachhaltigen Einschränkungen oder
unverhältnismäßigen Kosten für den Schallschutz führt.

Wir regen daher an zumindest Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 BauNVO für das Gebiet
auszuschließen.

Weitere Anregungen oder Bedenken sind nicht vorzubringen.

In eigener Sache: Bitte denken Sie daran, Ihr neues Gewerbegebiet effizient und kostenfrei zu
vermarkten und stellen dieses im IHK-Standortportal Bayern ein! Bitte überprüfen Sie auch Ihre
bereits bestehenden Daten, um Ihre Kommune optimal zu bewerben. Zu Ihrer Kommune im
Standortportal

Freundliche Grüße

Florian Kraus
IHK für München und Oberbayern
Balanstraße 55-59
81541 München
Tel: 0895116-1704
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