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Beratungsfolge Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 
      
1. BA  28.11.2012  X X  
      
2. HA  03.12.2012  X X  
      
3. GR 11.12.2012 X   X 
      

 
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): nein 
   
   
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften: nein 
   
   
Finanzielle Auswirkungen: nein 
   

 
Beschlussantrag:  
 
1. Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen der Verwa ltung zur Lärmsitua-

tion in der Innenstadt Freiburgs gemäß Drucksache G -12/230 zur Kenntnis. 
 
2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die u nter Ziffer III der Drucksa-

che G-12/230 dargestellten Maßnahmen weiterzuführen.   
 
3.  Der Gemeinderat ist mit den unter Ziffer III. 4  der Drucksache G-12/230 dar-

gestellten Vorschlägen der Verwaltung zum weiteren V orgehen einverstan-
den und beauftragt die Verwaltung, die entsprechend en Maßnahmen einzu-
leiten.  
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Anlagen: 
1. Übersichtsplan Einwohnerverteilung Innenstadt 
2. Technischer Bericht der TÜV SÜD Service GmbH (Textteil) 
3. Merkblatt "Lärm" des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA 
4. Schreiben des Leiters der Polizeidirektion Freiburg vom 08.10.2012 
5. Interfraktioneller Antrag der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion vom 

11.10.2012 
6. Darstellung der Kriminalitätsstatistik der letzten fünf Jahre 
7. Darstellung der Mietpreisentwicklung der letzten fünf Jahre 
 
 
 
I. Einleitung  
 
1.  Ausgangslage 

 
Freiburg übt als Oberzentrum mit dem entsprechenden Angebot an Gastrono-
mie, Konzerten, kulturellen Angeboten, Diskotheken etc. eine besondere Anzie-
hungskraft auch auf die Bewohner des weiteren Umlands aus. Außer dem ent-
sprechenden gastronomischen Angebot verdankt Freiburg seine Beliebtheit im 
Umland auch der Atmosphäre mit den historischen Gebäuden, dem südländi-
schen Flair und dem angenehmen Klima, welches es in den Sommermonaten 
ermöglicht, sich bis in die Nachtstunden im Freien aufzuhalten. Dies macht 
Freiburgs Charakter als offene und lebendige Stadt aus. Die Innenstadt ist seit 
langem Ziel zahlreicher freizeitorientierter Personen und Gruppen aus Freiburg 
und dem Umland, die insbesondere nachts - am Wochenende nochmals ver-
stärkt - die kulturellen und gastronomischen Einrichtungen sowie die öffentli-
chen Plätze in Freiburg besuchen. Auf engem Raum sind hier Gaststätten, 
Clubs und Diskotheken, aber auch zahlreiche Veranstaltungen auf öffentlichen 
Straßen und Plätzen konzentriert. Dies führt auch zu einem regen Verkehr von 
Passantinnen und Passanten, die sich abends und nachts durch die Straßen 
und Gassen bewegen.  
 
Es ist zu beobachten, dass sich das Ausgehverhalten in den letzten Jahren 
stark verändert hat. Insbesondere nach Inkrafttreten des Beschlusses der Lan-
desregierung zur Verkürzung der Sperrzeiten auf nunmehr 03:00 Uhr unter der 
Woche und 05:00 Uhr vor Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen haben viele 
Lokale bis weit in die Nachtstunden geöffnet. Die zunehmende Verschiebung 
der Ausgehzeiten in die späten Nacht- bzw. frühen Morgenstunden, oft auch 
verbunden mit übermäßigem Alkoholkonsum der Innenstadtbesucher, führt zu 
verstärkten Belastungen der entsprechenden Gebiete in der Innenstadt. Dabei 
werden neben den einzelnen Gaststätten auch öffentliche Plätze, wie insbeson-
dere der Augustinerplatz, zum Aufenthalt angesteuert. Die Bewohner/innen die-
ser Gebiete sind nicht nur den Lärmbelastungen, die von den durchziehenden 
bzw. sich auf öffentlichen Plätzen aufhaltenden Personen verursacht werden, 
sondern auch starken Verunreinigungen der Straßen und Hauseingänge ausge-
setzt.  
 
Es besteht somit eine Interessenskollision zwischen den freizeitorientierten Be-
suchern/innen der Innenstadt auf der einen und dem Bedürfnis nach Nachtruhe 
und einem angenehmen Umfeld der Anwohner/innen auf der anderen Seite.  
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Diese Interessenskollision ist kein spezifisches Problem der Stadt Freiburg. 
Zahlreiche andere große Städte und/oder Oberzentren stehen vor der selben 
Problematik und sehen sich vor der Herausforderung, Maßnahmen zu ergreifen, 
die einerseits die Lebensqualität der Bewohner erhält, andererseits aber auch 
die Interessen der Gastronomie und der freizeitorientierten Besucher berück-
sichtigt und möglichst viele Freiräume belässt. In anderen Städten wurden ver-
schiedene Ansätze gewählt, um eine Lösung dieser Problematik zu erreichen, 
die auch von der Verwaltung bei der Prüfung der Handlungsoptionen für die 
Stadt Freiburg mit einbezogen wurden. Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass 
sich der Interessenskonflikt nicht auflösen lässt, sondern allenfalls abgemildert 
werden kann. Dies zeigt sich auch in der Prüfung der gewählten Vorgehenswei-
se anderer Großstädte.  
 
Die Verwaltung prüfte für die Verbesserung der Lärmsituation in der Innenstadt 
verschiedene - zum Teil auch bereits angewandte - Handlungsmöglichkeiten zur 
Abschwächung des bestehenden Nutzungskonflikts zwischen Bewohnern und 
Besuchern der Innenstadt. Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Maßnahmen 
die Stadt bereits ergriffen hat, welche zusätzlichen Handlungsmöglichkeiten be-
stehen und welche Vor- bzw. Nachteile die Verwaltung in den einzelnen Maß-
nahmen sieht.   
 
Mit Schreiben vom 11.10.2012 beantragten die CDU- und die FDP-Fraktion die 
Behandlung des Themas "Wohnen in der Innenstadt" im Gemeinderat und ba-
ten hierzu um einen Sachstandsbericht (Anlage 5). Ergänzend sind hierzu ge-
wünschte Informationen als Anlage 6 und 7 beigefügt. 
 

2. Beschwerdelage 
 

Aus der Bevölkerung werden regelmäßig Beschwerden über nächtliche Ruhe-
störung an die Stadtverwaltung herangetragen. Individuelle Beschwerden von 
Einzelpersonen beziehen sich auf bestimmte Lokale (z. B. Oberlinden, Granat-
gässle / Kartäuserstraße, Gartenstraße, Grünwälderstraße, Schiffstraße), ein-
zelne Veranstaltungen (z. B. auf dem Münsterplatz) oder des nachts herumzie-
hende Gruppen (z. B. aus dem Quartier Holzmarkt / Wallstraße und aus dem 
Sedanquartier). 

 
Auch der Lokalverein Innenstadt hat das Thema aufgegriffen und einen Diskus-
sionsprozess angestoßen. An der Mitgliederversammlung zu diesem Thema am 
01.02.2011 nahm Herr Erster Bürgermeister Neideck teil; ferner waren das  
Amt für öffentliche Ordnung (AföO) und das Polizeirevier Freiburg-Nord vertre-
ten. Zunächst hat der Lokalverein unter allen Haushalten der Altstadt im Früh-
jahr 2011 eine Befragung durchgeführt. Aus 4.000 versandten Fragebögen er-
gab sich ein Rücklauf von ca. 20 %. Ergebnis ist, dass die stärksten und unan-
genehmsten Störungen durch Lärm in der zweiten Nachthälfte zwischen Mitter-
nacht und den frühen Morgenstunden empfunden werden. Als wesentliche Ur-
sache werden Personen und Gruppen im Freien und auf Plätzen gesehen, d. h. 
randalierende Personen, nächtliche Partygänger/innen, Junggesellenabschiede 
und Cliquen. Die vollständigen Ergebnisse sind unter http://www.lokal-
verein.de/dok/Auswertung_Laermumfrage.pdf abrufbar. 
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3. Lärmmessungen 
 
A) Messungen durch den TÜV 
 

Um sich ein objektives Bild von der Lärmbelastung in der Innenstadt zu ver-
schaffen, hat die Stadtverwaltung am 04.07.2011  die TÜV SÜD Industrie Ser-
vice GmbH als sachverständige Stelle mit nächtlichen Lärmmessungen an Wo-
chenenden beauftragt. Der deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) 
sowie Vertreter/innen der Innenstadtgastronomie wurden vorab in einem Ge-
spräch am 11.04.2011 informiert. Anhand der vorliegenden Beschwerdeschwer-
punkte wurden sieben Messstellen identifiziert, bei denen aus Privaträumen 
heraus an jeweils drei Nächten durchgehend von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr der 
gemessene Lautstärkepegel aufgezeichnet und anschließend in Form eines 
Technischen Berichts ausgewertet wurde. Diese Messpunkte lagen in der In-
nenstadt am Münsterplatz, in der Schiffstraße, an der Ecke Kaiser-Joseph-
Straße / Grünwälderstraße, in der Moltkestraße und in Oberlinden. Zwei Mess-
punkte außerhalb der Innenstadt befanden sich im Bereich Kartäuserstraße / 
Granatgässle und an der Schützenallee. Das Vorgehen wurde durch das Um-
weltschutzamt (UwSA) fachlich begleitet. 

 
Über einen Zwischenstand vor der endgültigen Auswertung konnte der Lokal-
verein Innenstadt in einem Gespräch unter Leitung von Herrn Ersten Bürger-
meister Neideck gemeinsam mit Polizeidirektion, Amt für öffentliche Ordnung 
(AföO), UwSA und Freiburg Wirtschaft, Tourismus und Messe GmbH & Co. KG 
(FWTM) am 28.11.2011 informiert werden.  

 
In einem Folgegespräch in derselben Besetzung (zusätzlich Rechtsamt (RA), 
Baurechtsamt (BRA) und  Garten- und Tiefbauamt (GuT))  am 07.05.2012 konn-
ten vom TÜV die wesentlichen Ergebnisse vorgestellt werden. Dem DEHOGA 
und den Gastwirten aus der Innenstadt wurde der Technische Bericht mit den 
Messergebnissen in einem Gespräch am 01.08.2012 präsentiert. 

 
An allen Messpunkten wurden recht hohe Werte gemessen. Es zeigte sich, 
dass der Lärm, der konkreten Lokalen zuzuordnen ist, meist nicht das Haupt-
problem darstellt. Vielfach wurde wahrgenommen, dass die Lokalbetreiber sehr 
bemüht waren, durch eingesetzte Türsteher die Lokalgäste zu rücksichtsvollem, 
geräuscharmem Verhalten zu animieren. Der relevante Hauptlärm besteht viel-
mehr aus Verkehrswegelärm, insbesondere von Fußgängern. Dem Gutachter 
erschien die Freiburger Innenstadt in sommerlichen Nächten ein wenig wie eine 
"Partymeile". Die Gäste bewegten sich zwischen mehreren Lokalen und ver-
sammelten sich zum Teil an Plätzen/Brunnen ohne direkten Lokalbezug. Beim 
Wandern durch die Gassen seien die Gäste am späteren Abend sehr ausgelas-
sen und viele Rufe und Schreie von umherziehenden Gruppen erhöhten den 
Lärmpegel. Diese Gäste wollen eher die gesamte Innenstadt besuchen, wollen 
"etwas sehen und erleben". Dieser Geräuschanteil sei nicht den einzelnen Gast-
ronomiebetrieben zuzuordnen. Die verhaltensbezogenen Außengeräusche von 
Personen, die als Passanten bzw. als Verkehrswegenutzer oft am lautesten und 
auffälligsten gewesen sind, hätten die größte Lärmbelastung bezüglich der Stör-
wirkung für die Anwohnerinnen und Anwohner ergeben. Der Technische Bericht 
des TÜV ist als Anlage 2 beigefügt. 

 



 - 5 - DRUCKSACHE G-12/230 
 

Der TÜV zieht als Vorgabe für konkrete Lärmwerte im Zusammenhang mit städ-
tebaulicher Planung und Entwicklung die DIN 18005 heran. Im Beiblatt 1 zur 
DIN 18005 Teil 1 sind Orientierungswerte für Geräuschimmissionen angegeben, 
die gebietsabhängig den verschiedenen Nutzungen zugeordnet sind. Wenn 
man im Innenstadtbereich von einem Mischgebiet (MI) ausgeht, gelten dem-
nach nachts Orientierungswerte von 50 dB(A) bzw. für Gewerbe- und Freizeit-
lärm 45 dB(A) außen. Laut Anmerkung im Beiblatt ist bei Beurteilungspegeln 
über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf 
häufig nicht mehr möglich. Auch nach der TA Lärm gilt nachts in einem Misch-
gebiet eine Grenze von 45 dB(A). 

 
Soweit man nur die tatsächlich den Betrieben zuzuordnenden Messergebnisse 
betrachtet, würde man - mit Ausnahme der Moltkestraße - unter Berücksich-
tigung von Mess- und Auswertungstoleranzen im Wesentlichen davon ausge-
hen können, dass keine nennenswerte Überschreitung der Richtwerte vorliegt 
(vgl. Technischer Bericht, Kapitel 7, Seite 16). 

 
Die Gesamtbelastung einschließlich der von Fußgängern verursachten Geräu-
sche wurde jedoch teilweise mit 50 dB(A) bis 65 dB(A) und damit deutlich über 
dem genannten Orientierungswert von 45 dB(A) ermittelt. 

 
Laut Aussage des TÜV kann das Ergebnis der Messungen als repräsentativ für 
andere, ähnlich stark belastete Bereiche der Innenstadt angesehen werden, 
d. h. eine Verschiebung der Messpunkte innerhalb der betroffenen Straßen hät-
te kein wesentlich anderes Resultat erbracht. 

 
B) Weitere vorliegende Ergebnisse 
 

Außer diesen vom TÜV durchgeführten Messungen liegen folgende Erhebun-
gen aus der jüngeren Zeit vor: 

 
a) Breisacher Torplatz / Gartenstraße 

 
In der Baugenehmigung für den Umbau und die Erweiterung des "Breisa-
cher Tor", insbesondere für den Betrieb der Freisitzfläche der Gaststätte 
"Coucou" an der Gartenstraße, wurde in 2010 ein Lärmschutzgutachten ge-
fordert. Darin mit betrachtet wurden die Freisitzflächen von Kebab Haus, 
El Bolero, Caféhaus und Kölner Botschaft mit insgesamt 315 Sitzplätzen. 
Bauplanungsrechtlich sind dort Mischgebiet (MI) und Besonderes Wohnge-
biet (WB) ausgewiesen. 
 
Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass tagsüber bis 22:00 Uhr die gast-
ronomische Nutzung der Freisitzflächen erfolgen kann. Für die Zeit nach 
22:00 Uhr wird der zulässige Immissionsrichtwert von 45 dB(A) um 9 bis 15 
dB(A) überschritten. Die Betreiber der oben genannten Gaststätten, eine 
Anwohnerinitiative und die Stadt Freiburg haben jedoch eine Vereinbarung 
getroffen, wonach unter anderem der Betrieb auf den Freisitzflächen täglich 
bis 23:00 Uhr erfolgen kann. 
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b) Augustinerplatz 

 
Anfang und Ende Juli 2010 und dann als Vergleichsmessung im November 
2010 wurden orientierende Schallpegelmessungen durch das Umweltschutz-
amt durchgeführt. Wie in der Drucksache G-11/005 diesbezüglich darge-
stellt, wird im Sommerhalbjahr an regenfreien Wochenenden von 21:00 Uhr 
bis 02:00 Uhr ein belastender Beurteilungspegel von über 70 dB(A) erreicht. 
Die Vergleichsmessung im November 2010 hat gegenüber den beiden Juli-
messungen einen um 6,6 dB(A) bzw. 11,2 dB(A) niedrigeren Wert ergeben.  

 
Sämtliche gemessenen Lärmwerte liegen deutlich über den Werten, die 
bspw. Anlieger/innen von Gewerbebetrieben oder Sportanlagen nach der TA 
Lärm bzw. Sportlärmverordnung hinzunehmen haben. 

 
c) Löwen-/Universitätsstraße 

 
Im Rahmen eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht Freiburg und dem 
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg wurden Messungen und Prog-
nosen über die Lärmauswirkungen der Freisitzflächen an dieser Örtlichkeit in 
Auftrag gegeben. Nach dem Gutachten vom 01.02.2007 wird der nächtliche 
Immissionsrichtwert von 45 dB(A) in der Gesamtbelastung durch den Betrieb 
der Freisitzflächen nachts nicht eingehalten. Die Anwohnerklage wurde aber 
abgewiesen, weil nicht sicher festzustellen war, ob der Kläger in der Woh-
nung tatsächlich regelmäßig wohnt.  

 
d)  Adelhauser Klosterplatz 

 
Im Rahmen des Baugenehmigungs- und des verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens ist festgestellt worden, dass ein Betrieb der Freisitzfläche der Gast-
stätte am Adelhauser Klosterplatz in den Nachtstunden nach 22:00 Uhr die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm überschreiten würde. In der Baugeneh-
migung sind deshalb eingeschränkte Nutzungszeiten festgesetzt. 

 
e)  Bakola 

 
Das Lärmgutachten zum Bebauungsplan Bakola hat ebenfalls festgestellt, 
dass ein Betrieb der Freisitzfläche nach 22:00 Uhr grundsätzlich störend in 
Erscheinung tritt und nur ausnahmsweise zugelassen werden kann. Außen-
gastronomie ist nach 22:00 Uhr nur zulässig, wenn keine Musik gespielt und 
durch betriebliche Maßnahmen (z. B. gehobene Speisegastronomie; Be-
schränkung auf 60 Sitzplätze) der Lärmpegel der Gäste gering gehalten 
wird. Für die geplante Außengastronomie wird für die Zeit nach 22:00 Uhr 
ein mittlerer Schallleistungspegel von max. 62,5 dB(A) festgesetzt. Die Ein-
haltung des Schallleistungspegels ist im Rahmen des Monitoring innerhalb 
eines Jahres nach Inbetriebnahme zu überprüfen und kann zu einer Ein-
schränkung der Außengastronomie nach 22:00 Uhr führen. Das Monitoring 
ist vom Betreiber bislang noch nicht veranlasst worden. 
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II. Rahmenbedingungen in der Innenstadt  
 
1. Zahlen 
 
A) Einwohner- und Besucherzahlen 
 

In der Innenstadt (begrenzt durch Hauptbahnlinie, Dreisam, Schwabentor-/ 
Schlossbergring, Leopold-/Friedrichring/Friedrichstraße) leben 7.387 Menschen 
(Stand: 31.12.2011). 

 
Im Rahmen dieser Vorlage ist außerhalb des hiermit bezeichneten Bereichs 
auch das ehemalige Sanierungsgebiet und jetzige Wohngebiet Granatgässle in 
die Betrachtung einzubeziehen. 

 
Über die Entwicklung der Besucherzahlen in der Innenstadt liegen keine sta-
tistisch erfassten Daten vor.  

 
B) Gaststätten und Vergnügungsbetriebe 
 

Im selben Bereich liegen ca. 230 Gaststätten inkl. Clubs und Diskotheken, 
30 Kioske und Imbissbetriebe und 75 erlaubnisfreie Betriebe ohne Alkoholaus-
schank, zusammengenommen also 335 Gaststättenbetriebe. Auf öffentlichem 
Straßengelände der Innenstadt befinden sich 121 Freisitzflächen mit insgesamt 
ca. 3.800 m². Auf privaten Flächen kommen weitere ca. 5.500 m² dazu. Hinzu 
kommen die drei großen Kinos Cinemaxx, Harmonie und Friedrichsbau, das 
Stadttheater sowie mehrere private Theaterbühnen und 23 Spielhallen. 

 
Die Anzahl der gastronomischen Betriebe in der Innenstadt, insbesondere der 
Diskotheken, ist in den letzten fünf Jahren kaum nach oben oder nach unten 
gegangen. Veränderungen haben sich eher durch die gelockerten Sperrzeiten 
für alle Gaststättenbetriebe ergeben (siehe dazu unten unter Ziffer 2). 

 
C) Veranstaltungen 
 

In der Freiburger Innenstadt werden jährlich ca. 50 Veranstaltungen wie z. B. 
Feste und Hocks, die mit einem erlaubnispflichtigen Ausschank verbunden sind, 
genehmigt. Hinzu kommen Informationsveranstaltungen auf öffentlichen Plät-
zen, Aktionen des Handels und das Versammlungsgeschehen. 

 
Große regelmäßige Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen sind 
die Straßenfasnet, das Freiburger Weinfest, der Narrenhock, der Mittsommer-
nachtstisch des Theaters, der Oberlindenhock, der Wissenschaftsmarkt der  
Universität und der Weihnachtsmarkt. Hingegen wird die Downtown-Streetparty 
von den Veranstaltern derzeit nicht durchgeführt, sodass die damit verbundenen 
Störungen im Quartier Löwen-/Niemens-/Universitätsstraße momentan nicht 
vorkommen. 
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2. Sperrzeit 
 
Die Sperrzeit ist folgendermaßen geregelt: 
 
A) Für den Innenbereich von Gaststätten und öffentlichen Vergnügungsstätten, 

zu denen auch Theater und Kinos zählen, gilt die durch die baden-
württembergische Gaststättenverordnung festgelegte Sperrzeit. Bis Ende 
2009 begann die Sperrzeit um 02:00 Uhr, in den Nächten am Wochenende 
um 03:00 Uhr. Seit 01.01.2010 beginnt die Sperrzeit nun um 03:00 Uhr, in 
der Nacht zum Samstag und zum Sonntag um 05:00 Uhr. Sie endet jeweils 
um 06:00 Uhr. 

B) Auf Freisitzflächen ist die Rechtsverordnung der Stadt Freiburg über die 
Festsetzung der Sperrzeit für die Außenbewirtung von Gaststätten maßge-
bend. Mit der erstmaligen Einführung zum 01.01.2004 wurde der Sperrzeit-
beginn für das gesamte Stadtgebiet auf 23:00 Uhr festgesetzt. In der jetzi-
gen, seit 25.07.2005 geltenden Fassung beginnt die Sperrzeit draußen in 
den Nächten auf Samstag und auf Sonntag sowie in Nächten auf gesetzliche 
Feiertage um 00:00 Uhr, an den übrigen Tagen um 23:00 Uhr. 

C) In Spielhallen gilt nach der Gaststättenverordnung eine Sperrzeit von 
00:00 Uhr bis 06:00 Uhr. 

 
Für die beliebten Veranstaltungen im Bereich der Innenstadt (wie Oberlinden-
hock, Freiburger Weinfest und Narrenhock) werden Bewirtungszeiten bis täglich 
24:00 Uhr genehmigt. 

 
3. Rauchverbot in Gaststätten 
 

Durch das Landesnichtraucherschutzgesetz ist in Gaststätten das Rauchen seit 
01.08.2007 untersagt. Ausnahmen bestehen für abgetrennte, gekennzeichnete 
Nebenräume (in Diskotheken besteht generell Rauchverbot) und kleine Gast-
stätten mit weniger als 75 Quadratmetern Gastfläche, die höchstens einfache 
kalte Speisen anbieten. Das Rauchverbot führt dazu, dass viele Gäste sich zum 
Rauchen vor die Tür begeben und dort die Gespräche zu entsprechenden Be-
lästigungen führen können. Der hierdurch entstehende Lärm ist der Gaststätte 
zuzurechnen. 

 
4. Polizeiverordnung 
 

Die städtische Polizeiverordnung zur Sicherung der öffentlichen Ordnung und 
gegen umweltschädliches Verhalten regelt u. a. den Schutz der Nachtruhe. Da-
nach sind in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr alle Betätigungen verboten, 
die geeignet sind, die Nachtruhe zu stören. 

 
Außerdem enthält die PolVO Verhaltensvorschriften für den Aufenthalt auf öf-
fentlichen Straßen und Plätzen. Dort ist es unter anderem untersagt, Personen 
grob ungehörig zu belästigen, zu nächtigen, die Notdurft zu verrichten oder Müll 
herumliegen zu lassen bzw. die Flächen anderweitig zu verschmutzen. 
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5. Planungsrecht 
 
A) Für das Gebiet der Freiburger Innenstadt bestehen gegenwärtig ca. 30 rechts-

verbindliche Bebauungspläne. Davon werden in ca. 15 Bebauungsplänen Fest-
setzungen zur Zulässigkeit von Gaststätten und/oder von Diskotheken (pla-
nungsrechtlich als Vergnügungsstätten einzustufen) getroffen. Anlass für diese 
Festsetzungen war in der Regel der beabsichtigte Schutz bestehender oder zu 
stärkender Wohnbereiche. 
 
Beispiele für Bebauungspläne mit entsprechenden Festsetzungen sind: 
 
� Konviktstraße, Plan 1-42,  
� Insel, Plan 1-33, 
� Westlich Werderring, Plan 1-61 

 
Die Regelungen zur Zulässigkeit von Gaststätten bzw. Vergnügungsstätten 
wurden je nach der gebietstypischen Situation bzw. Problemlage in unterschied-
licher Form wie folgt getroffen: 

 
a) Festschreibung des Bestandes vorhandener Gaststätten (parzellenscharf). 

Ausschluss zusätzlicher Standorte (Beispiel: B-Plan 1-23 Im Grün, 1- 61 
Westlich Werderring) 

 
b) Differenzierung der Zulässigkeit von Schank- und Speisewirtschaften auf 

einzelne Teilbereiche innerhalb eines Baublockes (1-47 Gartenstraße, 1-55 
Schusterstraße, 1-49a Fischerau / Gerberau) 

 
c) Differenzierung der Zulässigkeit von Schank- und Speisewirtschaften auf 

einzelne Grundstücksteilbereiche innerhalb einer Parzelle (1-42 Konviktstra-
ße, 1-33 Insel) 

 
d) Zulässigkeit nur in Untergeschossen (Vergnügungsstätten - B-Plan 1-23 Im 

Grün (hier im Kerngebiet)) 
 

B) Beurteilung der praktischen Umsetzbarkeit / Wirksamkeit der planungsrecht-
lichen Festsetzungen 

 
 Bereits in den 80er Jahren wurde die Notwendigkeit der Steuerung erkannt und 

in den Bebauungsplänen Konviktstraße und Insel umgesetzt. Trotz der gesetz-
ten Grenzen hat sich die Lebendigkeit erhalten und gesteigert. Auch Teilberei-
che der Innenstadt, die sich ohne diese Regelungen weiterentwickeln konnten, 
haben sich als bewohnte Quartiere behauptet, allerdings mit zunehmenden 
Lärmkonflikten. Da neben Gästen auch andere Nutzer den öffentlichen Raum 
unbegrenzt nutzen, kann es nicht gelingen, die Probleme parzellenscharf einzu-
grenzen, so wie es ein Bebauungsplan suggerieren mag. 

 
 Die Nutzung auf den Parzellen kann zwar planungsrechtlich definiert werden, 

aber die Überwachung der Emissionen und die Zuordnung des Lärms im öffent-
lichen Raum ist damit noch keinesfalls gegeben. 
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6. Lärmaktionsplanung 
 
 Im Rahmen der Lärmaktionsplanung für Freiburg steht der Straßenverkehr an 

den stark befahrenen Straßen, der Schienenverkehr und der Lärm von be-
stimmten gewerblichen Anlagen im Mittelpunkt. Für diese Lärmquellen besteht 
die gesetzliche Verpflichtung, den Lärmaktionsplan bis Mitte 2013 fortzuschrei-
ben. Mit Drucksache G-12/219 wurde dem Gemeinderat der aktuelle Verfah-
rensstand dargestellt und das vorgesehene weitere Vorgehen zur Beschluss-
fassung vorgelegt. 

 
 Zu den weiteren Möglichkeiten im Rahmen einer Lärmminderungsplanung siehe 

unter Ziffer III Nr. 3, Buchstabe B. 
 
 
III. Möglichkeiten der Konfliktbearbeitung  
 
1. Bisherige Vorgehensweise der Verwaltung zur Konfl iktbewältigung 
 
 Die Konfliktsituation zwischen einer auch nachts lebendigen Innenstadt als 

Treffpunkt vorwiegend junger Menschen (Clubs, Diskotheken sowie öffentliche 
Plätze) und dem berechtigten Ruhebedürfnis der Innenstadtbewohnerinnen und 
-bewohner ist nicht neu. Deshalb sind auch in der Vergangenheit bereits unter-
schiedliche Maßnahmen ergriffen worden. 

 
A) So wurden bei Auswirkungen, die auf bestimmte Gaststätten zurückzuführen 

sind, einzelfallbezogen die Anwohnerschaft und die Betreiberseite zu Gesprä-
chen an einen Tisch gebeten. Ebenso sind einzelfallbezogen gaststättenrechtli-
che Auflagen erlassen worden (beispielsweise die Anordnung, Fenster und Tü-
ren geschlossen zu halten). Die Einhaltung der Sperrzeit für die Außenbewir-
tung wurde stichprobenartig durch die Verwaltung und bei Beschwerdelagen 
auch umfassender durch den Polizeivollzugsdienst überprüft. 

 
B) Die Polizei hat die Präsenz in den Nächten am Wochenende speziell in den Be-

reichen mit hoher Dichte an Clubs und Diskotheken ("Bermudadreieck") durch 
eine besondere Einsatzkonzeption seit 2005 verstärkt. Diese Einsätze dienen 
jedoch vorrangig der Bekämpfung von Gewalt und Kriminalität und wenn über-
haupt nur untergeordnet den Ordnungsstörungen wie etwa dem Thema Lärm 
und Vermüllung. 

 
 Mit der Präsenz des Polizeivollzugsdienstes kann zum einen eine abschrecken-

de Wirkung erzielt werden, sodass einige Personen davon absehen, angesichts 
des höheren Risikos einer Tatfeststellung durch die Polizei Störungen zu bege-
hen. Des Weiteren ist mit stärkerer Präsenz ein unmittelbares Eingreifen bei 
den dennoch verübten Störungen möglich. 

 
 An Personen, die sich ordnungsstörend verhalten, kann der Polizeivollzugs-

dienst einen Platzverweis nach § 27a Abs. 1 des Polizeigesetzes erteilen. Damit 
muss die Person die betreffende Örtlichkeit sofort verlassen und darf sie vorü-
bergehend (in der Regel bis zum frühen Morgen) nicht wieder betreten. Falls 
der Weisung keine Folge geleistet wird, kommt die Gewahrsamnahme in Be-
tracht. 
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C) Auch durch Kontrollen in der Gastronomie (sog. "Nachschau"), mit Ahndung der 
festgestellten Verstöße, wird darauf hingewirkt, dass bestehende Regelungen 
eingehalten werden. So hat beispielsweise ein Überziehen der vorgegebenen 
Sperrzeiten der Außenbewirtung nicht nur zur Folge, dass der Betrieb dort fort-
gesetzt wird, sondern ist in der Regel auch damit verbunden, dass sich das 
lautstarke, ruhestörende Abräumen der Freisitzflächen weiter in die Stunden 
nach Mitternacht verschiebt.  

 
 Mit den verstärkten Kontrollen wurde bereits begonnen. 
 
D) Begleitend findet Präventionsarbeit durch das Kooperationsprojekt "PräRIE" 

statt (siehe u. a. Drucksachen G-11/020 und G-11/020.1). Dieses in erster Linie 
zum Schutz Heranwachsender vor riskantem Alkoholkonsum erarbeitete Kon-
zept dient indirekt auch der Reduzierung negativer Begleiterscheinungen einer 
Alkoholisierung. 

 
E) Nach den Erhebungen der Polizeidirektion Freiburg treten die nächtlichen Stö-

rungen, darunter auch Lärmbelästigungen (durch Schreien, Grölen oder als 
Auswirkung einer Auseinandersetzung), oft im Zusammenhang mit Alkoholisie-
rung auf. Bekanntlich wurde die Polizeiverordnung der Stadt Freiburg zur Be-
grenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum vom Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg aus formalen Gründen aufgehoben. Sollte eine 
Rechtsgrundlage in das Polizeigesetz Baden-Württemberg aufgenommen wer-
den, wie es unter anderem die Stadt Freiburg i. Br. fordert, wäre erneut zu prü-
fen, ob die Voraussetzungen für ein räumlich und zeitlich begrenztes Alkohol-
verbot vorliegen. 

 
F) Wie in den Drucksachen G-09/023, G-10/004 sowie G-11/005 zur Konzeption 

Augustinerplatz ausgeführt, setzte das Dezernat III von 2009 bis 2012 für den 
Bereich Augustinerplatz das Pilotprojekt "Toleranz und Kommunikation" um. Ziel 
ist es, den Augustinerplatz als öffentlich nutzbaren Platz zu bewahren und die 
dadurch bedingten Belange und Belastungen für die Anwohner/innen zu be-
grenzen. Bei Planung wie Umsetzung der Maßnahmen wurden Erfahrungen 
und Interessen der Anwohner/innen als auch der Platznutzer/innen berücksich-
tigt. 

 
 Bei der Entwicklung und Umsetzung der Konzeption "Toleranz und Kommunika-

tion" (TuK) wurden folgende zentrale Instrumente eingesetzt: 
 

- Zur zeitlichen Beschränkung künstlerischer Aktivitäten wurde in Abstimmung 
mit den Anwohner/innen eine "23:00-Uhr-Regelung" eingeführt. Sie trägt 
dem Wunsch Rechnung, in den späten Abendstunden auf dem Platz künst-
lerische Aktivitäten anzubieten und befristet sie bis 23:00 Uhr. Um Platznut-
zer/innen wie Laienkünstler/innen über die zeitliche Befristung zu informie-
ren, sie aber auch für die Interessen Anwohner/innen zu sensibilisieren und 
an die Eigenverantwortlichkeit zu appellieren, wurde von Mitte April bis Mitte 
Oktober ein Infoteam eingesetzt. Zur Sichtbarmachung und Einhaltung der 
"23:00-Uhr-Regelung" wurde ein optisches Signal errichtet.  
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- Als weitere Maßnahmen wurden die Toilettenanlage renoviert, umgebaut 
und mit einer Aufwartung versehen, schallschluckende Abfallbehälter aufge-
stellt, die Parkberechtigung restriktiver gehandhabt und gegen den gesetz-
widrigen Alkoholhandel vorgegangen. Darüber hinaus wird der Platz weitge-
hend von öffentlichen Veranstaltungen ausgenommen sowie eine gezielte 
Öffentlichkeits- und Informationsarbeit betrieben. 

 
- Die Umsetzung der Konzeption wurde begleitet von Gesprächen mit Anwoh-

ner/innen, Studentenvertreter/innen wie auch Platznutzer/innen. 
 

Als Resümee für die Pilotphase der Konzeption "Toleranz und Kommunikation" 
ist festzuhalten, dass sich der Ansatz der Konzeption grundsätzlich bewährt und 
zur Entspannung der Situation beigetragen hat. So konnten insbesondere die 
Sauberkeit des Platzes, die Förderung des sozialen Miteinanders, die Wahr-
nehmung der Belange der Anwohner/innen und die Sensibilisierung der Platz-
nutzer/innen für die Anwohnerschaft verbessert werden.  
 
Die Erfahrungen zeigen aber auch, dass die Konzeption an Grenzen stößt. 
Hierzu zählen in erster Linie die Erwartungen der Anwohner/innen, dass ab 
23:00 Uhr die Nachtruhe eingehalten wird. Störend für die Anwohner/innen sind 
nicht in erster Linie die große Zahl der Platznutzer/innen, die bis weit nach Mit-
ternacht den Platz frequentieren. Es ist vielmehr ein sehr kleiner Kreis von 
Platznutzer/innen, aber auch Passanten, der nicht gewillt ist, sich im Rahmen 
des sozialen Miteinander anzupassen und Rücksicht zu nehmen. Erhöht wird 
die Geräuschimmission durch die schallverstärkende Wirkung des Platzes in 
Form eines Atriums. 
 
Insgesamt wird von Seiten des Dezernates III das Resümee gezogen, dass die 
Konzeption "Toleranz und Kommunikation" ein Ansatz ist, um Nutzungskonflikte 
im öffentlichen Raum zu verringern. Deshalb soll sie fortgeführt werden. Gleich-
zeitig wird sichtbar, dass ab 23:00 Uhr ordnungsrechtliche Steuerungsmöglich-
keiten mit der Konzeption verknüpft werden müssen, um das Miteinander von 
Wohnen, Arbeit und Freizeit in der Freiburger Innenstadt für alle befriedigend zu 
regeln. 
 
Zwischenresümee: Trotz Umsetzung der dargestellten Maßnahmen ist die 
nächtliche Lärmbelastung in der Innenstadt zu hoch. 
 

2. Aktuell begonnene Maßnahmen 
 

Nachdem die Ergebnisse der vom TÜV ausgewerteten Lärmmessungen vorla-
gen, wurden aus dem Gespräch am 07.05.2012 zwischen Herrn Ersten Bür-
germeister Neideck und dem Lokalverein Innenstadt unter Beteiligung von Poli-
zeidirektion, FWTM, UwSA, BRA, RA und AföO folgende Vorgehensweisen er-
arbeitet (der jeweilige Bearbeitungsstand ist nach der Aufzählung dargestellt): 

 
A) Das AföO wird die betroffenen Gaststättenbetreiber sowie Vertreter des  

DEHOGA zu einer Diskussionsrunde einladen. Hierbei sollen Möglichkeiten 
identifiziert werden, wie von Seiten der Gaststättenbetreiber die Lärmbeläs-
tigung der Nachbarschaft reduziert werden kann. 
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B) Das StPlA prüft, in welchen Straßenzügen wie viele Bewohner den erhöhten 
Lärmwerten ausgesetzt sind, und wo sich in der Innenstadt noch vergleichs-
weise ruhige Bereiche befinden. Daraus folgend soll ein Konzept erarbeitet 
werden, in welchen Arealen in der Innenstadt Wohnen besonders geschützt 
werden soll. 

 
C) Das BRA wird in anhängigen und künftigen baurechtlichen Verfahren klären, 

ob und ggf. welche Nutzungsänderungen in den einzelnen Straßenzügen in 
der Innenstadt möglich sind. Dabei sollen auch Auflagen, die künftig für die 
Wohnnutzung sowie für die Nutzung durch Gastronomie notwendig sein 
könnten, geprüft werden. Befreiungsanträge von Festsetzungen vorhande-
ner Bebauungspläne hinsichtlich der Zulässigkeit von Gaststätten sollen re-
striktiv behandelt werden. 

 
D) Das AföO wird mit dem Polizeivollzugsdienst konzeptionell besprechen, 

wann wo und wie das zur Verfügung stehende Personal am effektivsten ein-
gesetzt werden kann mit dem Ziel, eine Verstärkung der Präsenz der Polizei 
in der Innenstadt zu erreichen. Hier ist insbesondere die Nachtzeit ab 
24:00 Uhr maßgeblich. Der Augustinerplatz soll mit aufgenommen werden. 

 
E) Das AföO prüft in Abstimmung mit dem Rechtsamt, inwiefern Sperrzeitver-

kürzungen für einzelne Betriebe oder allgemein für bestimmte Wohnquartie-
re möglich sind. In einem zweiten Schritt sollen aufbauend auf dem vom 
StPlA zu erarbeitenden Konzept Umsetzungsvorschläge gemacht werden. 

 
zu A) Am 01.08.2012 fand unter Einladung von 43 Gaststättenbetrieben, des 

DEHOGA, des Lokalvereins Innenstadt und des Polizeireviers Freiburg-
Nord ein Gespräch statt. Teilgenommen haben 13 Betreiberinnen und 
Betreiber. Die Gastronomen wurden gebeten, über eigene Möglichkeiten 
der Lärmreduzierung nachzudenken (z. B. Kommunikation mit den An-
wohnerinnen und Anwohnern, Schließung von Fenstern und Türen, Aus-
nutzung technischer Möglichkeiten wie den Einbau von Schallpegelbe-
grenzern, Nachrüstung der baulichen Situation, Einhaltung der generel-
len Sperrzeiten für die Außenbewirtung, Einwirkung auf rauchende Gäste 
vor der Tür, Reduzierung des Alkoholverkaufs außer Haus).  

 
 Der DEHOGA hat daraufhin ein Merkblatt für Gastronomen, insbesonde-

re Clubbetreiber erstellt, das er den angeschlossenen Betrieben senden 
wird (Anlage 3). In einem Anschreiben soll auf die Problematik der star-
ken Lärmbelastung in der Innenstadt aufmerksam gemacht und die Mit-
glieder sensibilisiert werden. Gleichzeitig wird der DEHOGA bei den 
Gastwirten anregen, sämtliche Beschäftigte (auch die Aushilfen) mit dem 
Thema vertraut zu machen. 

 
zu B) Im Zuge der Diskussion zur Lärmthematik Innenstadt wurde auch die 

Frage der Verteilung der Wohnbevölkerung in den betroffenen Bereichen 
erörtert. Hierzu wurde durch das Stadtplanungsamt auf der Basis der 
Einwohnerstatistik (Stichtag 01.01.2012, Amt für Bürgerservice und In-
formationsverarbeitung) eine Übersichtskarte erstellt, die unter Wahrung 
der Datenschutzproblematik die Anzahl der jeweils vorhandenen Bewoh-
ner/innen für die einzelnen Blockseiten im Innenstadtbereich darstellt und 
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über die Länge der jeweiligen Farbbalken ablesbar visualisiert (siehe An-
lage 1).  

 
 Eingetragen wurde darüber hinaus die Lage der Messpunkte des TÜV-

Lärmschutzgutachtens 2011. 
 

 Wie unter Ziffer II. Nr. 5 dargelegt, besteht bereits für umfangreiche Ge-
biete der Innenstadt ein besonderer Schutz der Wohnnutzung, indem zu-
sätzliche Ansiedlungen von Gaststätten / lärmrelevanten Vergnügungs-
stätten ausgeschlossen bzw. begrenzt werden. Eine weitere Begrenzung 
solcher Ansiedlungen in zusätzlichen Bereichen ist grundsätzlich durch 
entsprechende neue Bebauungspläne oder Bebauungsplanänderungen 
möglich. Diese sind aber kein Mittel der kurzfristigen Problemlösung, 
sondern können allenfalls künftige Fehlentwicklungen in weiteren Innen-
stadtbereichen verhindern helfen.  

 
 Die Entscheidung, wie die Entwicklung der Innenstadt in der Balance zwi-

schen oberzentraler Attraktivität für Freizeit, Gastronomie, Veranstaltun-
gen und Nachtleben einerseits und Erhalt der Wohnfunktion andererseits 
gesteuert werden soll (und kann), ist jedoch nicht in erster Linie eine 
stadtplanerische, sondern kann nur am Ende eines eingehenden Mei-
nungsbildungs- und  Diskussionsprozesses unter Einbeziehung aller Be-
troffenen und als politische Willensbildung stehen. 

 
zu C) Da laut Lärmschutzgutachten der Lärm der umherziehenden Gruppen 

nicht einzelnen Einrichtungen zugeordnet werden kann, scheidet nach 
Auffassung des BRA ein baurechtliches Einschreiten aus. 

 
 In neuen Baugenehmigungen für Wohnnutzungen werden erforderliche 

aktive und/oder passive Schallschutzmaßnahmen aufgenommen. 
 

 In allen bau- und gaststättenrechtlichen Verfahren gehört die Lärmprob-
lematik bei Anträgen innerhalb des vom Gutachten berührten Gebietes in 
der Innenstadt zum Überprüfungsumfang. Aktuelle Fälle, in denen Aufla-
gen hinsichtlich passiver und/oder aktiver Schallschutzmaßnahmen hät-
ten erlassen werden müssen, lagen seit Mai dieses Jahres nicht vor. Be-
freiungsanträge von Festsetzungen vorhandener Bebauungspläne hin-
sichtlich der Zulässigkeit von Gaststätten werden restriktiv  behandelt.  

 
zu D) Die Polizeidirektion wurde am 06.09.2012 angeschrieben, um die Frage 

einer Strategie zur Verhinderung von Ordnungsstörungen wie Lärm und 
Vermüllung aufzuwerfen. In diesen Bereichen besteht ein Überwa-
chungsdefizit. Den Sachstand stellte der Leiter mit Schreiben vom 
08.10.2012 dar (siehe Anlage 4). Damit muss zur Kenntnis genommen 
werden, dass der Polizeivollzugsdienst über keine personellen Kapazitä-
ten für eine verstärkte Präsenz verfügt. 

 
 Das AföO hat im Oktober 2012 damit begonnen, dauerhaft, anlassunab-

hängig und nicht nur stichprobenhaft Kontrollen in der Gastronomie 
durchzuführen. Überprüft wird u. a., ob die Sperrzeit der Außenbewirtung 
eingehalten wird. 
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zu E) Die bisherige großzügige Regelung zur Außenbewirtung hat sich - unab-

hängig von einer rechtlichen Überprüfung - aus Sicht der Ordnungsver-
waltung sehr bewährt. Sie berücksichtigt einerseits die Interessen von 
Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt, die bei den angenehmen 
klimatischen Bedingungen gerne auch in den Abendstunden bis 
23:00 Uhr bzw. an den Wochenenden bis 24:00 Uhr im Freien sitzen wol-
len. Gleichzeitig wird den berechtigten Interessen der in der Innenstadt 
wohnenden Bevölkerung durch diese klare und verbindliche Regelung 
entgegengekommen. Von wenigen Ausnahmefällen abgesehen werden 
diese Bewirtungszeiten im Wesentlichen akzeptiert. Aus Sicht der Ord-
nungsverwaltung besteht kein Änderungsbedarf. Die gravierende Kon-
fliktlage bezieht sich vielmehr auf das Geschehen nach Mitternacht. 

 
 Nach §§ 11 und 12 Gaststättenverordnung (GastVO) sind die Kommunen 

ermächtigt, von der gesetzlichen Sperrzeit abweichende Sperrzeitrege-
lungen für einzelne Gaststätten oder generell für eine Vielzahl von Gast-
stätten zu treffen.  

 
 Da die Messungen des TÜV ergeben haben, dass der Lärm gerade nicht 

einzelnen Gaststätten zuzuordnen ist, scheiden Maßnahmen gegen ein-
zelne Betriebe nach § 12 GastVO voraussichtlich aus. 

 
 Nach § 11 GastVO können die Kommunen bei Vorliegen eines öffent-

lichen Bedürfnisses oder bei besonderen örtlichen Verhältnissen die 
Sperrzeit durch Rechtsvorordnung in einem bestimmten Bereich aber 
auch allgemein verlängern. Ein öffentliches Interesse liegt insbesondere 
dann vor, wenn geltende Lärmgrenzen, z. B. nach der TA Lärm, in be-
stimmten Bereichen überschritten werden. Dies gilt nach der hierzu er-
gangenen Rechtsprechung auch dann, wenn der Lärm nicht den konkre-
ten einzelnen Betrieben zuzuordnen ist, sondern dieser von Gästen ver-
ursacht wird, die sich auf dem Weg von und zu einer Gaststätte befinden. 
Grundsätzlich bestünde daher die Möglichkeit, über Sperrzeitverlänge-
rungen die Besucherströme und damit den Lärm in gewissem Umfang 
einzudämmen oder zeitlich vorzuverlegen. Gleichzeitig wäre unter Be-
rücksichtigung der aktuellen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung 
wohl auch das Merkmal der besonderen örtlichen Verhältnisse erfüllt, da 
in der Innenstadt eine große Anzahl von Bewohnern auf eine sehr große 
Anzahl gastronomischer Betriebe trifft. 

 
 Dabei kann es für beide Merkmale auch ausreichen, dass in einem be-

stimmten Bereich eine problematische Gesamtgemengelage besteht, 
ohne dass man die Voraussetzungen für jeden einzelnen betroffenen Be-
trieb feststellen müsste. Gleichwohl ist es für eine rechtlich nicht angreif-
bare Sperrzeitverordnung in diesem Sinne erforderlich, die Vorausset-
zungen nach § 11 GastVO nicht nur punktuell festzustellen, sondern die-
se konkret für den von einer Sperrzeit betroffenen Bereich nachzuwei-
sen. 
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 Schwierigkeiten bietet daher die konkrete Eingrenzung dieses Bereichs. 
In der Innenstadt wurde durch den TÜV im Rahmen der Gutachtenerstel-
lung an fünf Messstellen der Lärmwert aufgezeichnet. Eine "Hochrech-
nung" auf den gesamten Innenstadtbereich bzw. ein Rückschluss dahin-
gehend, dass im gesamten Innenstadtbereich ähnliche Lärmwerte vorlie-
gen, ist zwar durch das TÜV-Gutachten bestätigt worden. Eine rechtssi-
chere Eingrenzung des betroffenen Bereichs auf bestimmte Wohnquar-
tiere würde nach Auffassung der Verwaltung jedoch noch ergänzende 
Messreihen erfordern. 

 
 Sofern eine Sperrzeitenregelung nicht für den gesamten Innenstadtbe-

reich, sondern für besonders schützenswerte Wohnquartiere eingeführt 
wird, ist die Wirksamkeit dieser Maßnahme nach ihrer Einführung konti-
nuierlich zu überprüfen. Je nach Eingrenzung des Bereichs bzw. bei Be-
schränkung einer Sperrzeitverordnung auf bestimmte Straßen besteht 
die Möglichkeit, dass sich die Lärmproblematik verlagert und deshalb zu-
sätzliche Maßnahmen notwendig werden. Auch dann, wenn eine Straße 
den Fußweg zu einem weiteren "Anziehungspunkt" für Innenstadtbesu-
cher/innen darstellt (z. B. Augustinerplatz), lässt sich diese Straße durch 
Sperrzeitverlängerungen für die in dieser Straße angesiedelten Betriebe 
nur dann beruhigen, wenn gleichzeitig Maßnahmen am "Anziehungs-
punkt" umgesetzt werden.  

 
 Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass einzelne Sperrzeitver-

längerungen bezogen auf Einzelbetriebe im Bereich der Innenstadt als 
isolierte Maßnahmen nicht in Frage kommen. Solche Maßnahmen nur 
bezogen auf einzelne Betriebe würden nämlich angesichts der flächen-
deckenden Problematik an der Gesamtsituation mit herumziehenden 
Gruppierungen keine wesentliche Verbesserung erwarten lassen. Eine 
generelle Sperrzeitverlängerung im Bereich der Innenstadt kann zu einer 
Verbesserung zugunsten der Wohnnutzung führen. Bezogen auf das 
Nachtleben in der Freiburger Innenstadt würden sich damit aber Verän-
derungen ergeben.  

 
3. Weitergehende Möglichkeiten 
 
A) Umweltschutzrechtliche Möglichkeiten (anlagebezogen) 

 
Umweltschutzrechtliche Möglichkeiten des UwSA nach dem Bundesimmissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) sind unter Bezugnahme der Nr. 7. Bewertung der 
Ergebnisse des Technischen Bericht Nr. TB_1690146 des TÜV vom 23.04.2012 
nicht erkennbar. Vorbeiziehende Personengruppen (verhaltensbedingter Lärm) 
sind keine Anlagen im Sinne des BImSchG; Gaststättenlärm wird nicht durch 
das UwSA beurteilt. 
 

B) Lärmminderungsplanung 
 

Zur Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie ist  vorgeschrieben, die Belas-
tung von Umgebungslärm anhand von Lärmkarten zu ermitteln, die Öffentlich-
keit über den Umgebungslärm und seine Auswirkungen zu informieren und auf-
grund der Ergebnisse der Lärmkarten Aktionspläne auszuarbeiten. Zum bisheri-
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gen Stand und zum weiteren Vorgehen wird auf die Drucksache G-12/219 ver-
wiesen. Demnach sind die aktuellen Maßnahmen in diesem Zusammenhang 
auf Straßen- und Schienenverkehrslärm sowie ganz wenige, genau definierte 
Gewerbeanlagen beschränkt. 

 
Gleichwohl fallen auch belästigende oder gesundheitsschädliche Geräusche im 
Freien, die durch die Aktivitäten von Menschen verursacht werden, unter den 
Begriff des Umgebungslärms. Da Freiburg als Ballungsraum zählt (Gebiet mit 
einer Einwohnerzahl von über 100.000 Personen und einer Bevölkerungsdichte 
von mehr als 1.000 Einwohnern pro Quadratkilometer), könnte die problemati-
sierte nächtliche Lärmbelästigung in den Anwendungsbereich der Vorschriften 
zur Lärmminderungsplanung einbezogen werden. Aufgrund der gesetzlichen 
Vorgaben muss die Fortschreibung des Lärmaktionsplans zum Verkehrs- und 
Industrielärm bis zum Sommer 2013 erarbeitet und beschlossen sein. Deshalb 
soll von einer Einbeziehung abgesehen werden. Statt dessen soll eine geson-
derte Planung "Innenstadtlärm" mit Lärmkartierung entwickelt werden.   

 
Es wird vorgeschlagen, für den Innenstadtbereich eine Lärmkartierung zu erstel-
len, mit der die unten unter c) dargestellten Maßnahmen fachlich weiter begrün-
det werden können. Dabei würde es sich um eine gesonderte Planung mit  
eigenständigem Verfahrensablauf handeln.  

 
C) Das StPlA prüft derzeit, in welchen Straßenzügen wie viele Bewohner den er-

höhten Lärmwerten ausgesetzt sind, und wo sich vergleichsweise ruhige Berei-
che in der Innenstadt befinden. Dies stellt eine wichtige Grundlage dar für die 
Entscheidung, welche Maßnahmen in welchen Bereichen der Innenstadt zur 
weiteren Lärmreduzierung getroffen werden können. Ziel sollte es sein, auf 
Grundlage der Prüfung des StPlA ein Konzept unter Einbeziehung der politi-
schen Gremien zu entwickeln, in welchen Arealen in der Innenstadt zukünftig 
Wohnen besonders geschützt werden soll und in welchen Bereichen der Gast-
ronomie und den Innenstadtbesuchern der Vorrang eingeräumt werden soll. 
Sämtliche Maßnahmen zur Lärmreduzierung könnten auf dieser Grundlage we-
sentlich zielgerichteter und effektiver eingesetzt werden. 

 
4. Weiteres Vorgehen  
 
 Die Freiburger Innenstadt ist mit ihren Clubs und Diskotheken und vielen Ver-

anstaltungen ein attraktives Ziel für viele erlebnisorientierte Besucherinnen und 
Besucher. Das milde Klima lädt auch nachts noch zum Aufenthalt draußen - sei 
es auf Freisitzflächen oder auf öffentlichen Plätzen - ein. Angesichts der großen 
Entfernung anderer Oberzentren hat Freiburg ein weites Einzugsgebiet bis hin 
ins benachbarte Ausland. 

 
 Gleichzeitig wohnen über 7.000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Innen-

stadt, die vor allem nachts ein entsprechendes Ruhebedürfnis haben. 
 
 Die Begleiterscheinungen des nächtlichen Aufenthalts vor allem junger Men-

schen sind für die Innenstadtbewohnerinnen und -bewohner insbesondere in 
den späten Nachtstunden eine besondere Belastung. Dies ist durch die Mes-
sungen bestätigt worden. 
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Die Verwaltung schlägt vor, die bereits eingeleiteten Maßnahmen weiterzufüh-
ren. 

 
 Darüber hinaus wird vorgeschlagen, einen "Aktionsplan Wohnen und Nachtle-

ben in der Innenstadt" zu erarbeiten. Dieser könnte vor allem folgende Punkte 
umfassen: 

 
- Einhaltung der bestehenden Regelungen (vor allem der zulässigen Zeiten 

der Außenbewirtung) mit Kontrollen, ggf. Sanktionen 
 
- Einsatzkonzept des Polizeivollzugsdienstes unter Berücksichtigung des Au-

gustinerplatzes 
 
- Genehmigung von Veranstaltungen im zeitlichen Umfang wie bisher 
 
- Erarbeitung von Leitlinien für die Innenstadt (Wohnen, Nachtleben) 
 
- Überprüfung der Sperrzeitverordnung 
 

 Im Kern ist diese Konfliktlage nicht lösbar, sondern nur durch Begleitmaßnah-
men zu mildern. 
 
 

 
- Bürgermeisteramt - 

 
 
 


