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Addendum: 
Im Zuge des laufenden Verfahrens wurde an den Gemeinderat herangetragen, dass in 
dem hier nachfolgend durchgeführten Gutachten der Gasthof Linde, wie in Kapitel 3.1 
auch aufgeführt, nicht berücksichtigt wurde. Im Zuge der Ortsbegehung am 22.09.2020 
machte das Objekt nicht den Anschein, als ob diese Gastronomie noch in Betrieb wäre 
und wurde dementsprechend nicht in der Untersuchung berücksichtigt. Im Bestand stellt 
sich die Situation nun so dar, dass die Gastronomie lediglich Sonntagvormittag zum „Früh-
schoppen“ geöffnet hat. Auf Wunsch des Gemeinderates erfolgt somit im Nachgang zur 
ursprünglichen Untersuchung eine kurze argumentative Beleuchtung der Situation in Form 
dieses Addendums. 

Generell unterliegen Gaststätten den Vorschriften des Gaststättengesetzes sowie des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), das durch die Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) konkretisiert wird. 

Aus diesen Vorgaben ergeben sich Betreiberpflichten, wie auch z. B. die Einhaltung be-
stimmter Lärmrichtwerte, die durch die zuständige Behörde (meist ist es das Ordnungsamt 
der Stadt) mit den Mitteln des Gaststättenrechtes durchgesetzt werden. Hierbei kommen 
sowohl Auflagen zum technischen Schallschutz und organisatorische Maßnahmen als 
auch die Änderung der Sperrzeiten bis zum Widerruf der Erlaubnis in Betracht.  
Nach der TA-Lärm ergeben sich für Misch- Kern- und Dorfgebiete Immissionsrichtwerte 
von 60 dB(A) tagsüber und von 45 dB(A) nachts. 

Bei den Berechnungen zum Gewerbelärm konnten innerhalb der durchgeführten Untersu-
chung keine Überschreitungen der Immissionswerte festgestellt werden. Auch bei einer 
normalen werktäglichen Öffnung des Betriebes zu allgemeinen Geschäftszeiten ist vo-
raussichtlich nicht zu erwarten, dass sich die Ergebnisse dahingehend ändern, dass es zu 
Überschreitungen der Immissionswerte kommt. Dies ergibt sich aus folgenden Sachver-
halten: 

 Südlich des Hauptgebäudes liegen weitere Gebäude, die einen „abschirmenden“ 
Effekt in Richtung des geplanten Bebauungsgebietes aufweisen 

 Eine Außengastronomie liegt nicht vor 
 Der Abstand von dem Gasthof Linde zum Plangebiet beträgt etwa 70 m 
 Der essentielle Lärmeintrag auf das geplante Baugebiet ergibt sich durch die L 194 

und dem damit verbundenen Verkehrslärm. Das Hauptgebäude und die Nebenge-
bäude des Gasthof Linde wirken im Bestand gegenüber der L 194 abschirmend 

 Fahrzeuge von Gästen parken nördlich vom Gasthof, wodurch das Hauptgebäude 
den wesentlichen Lärm der Parker abschirmt. 
 

  


