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DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

 

 

An das 
 

Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 
z.H. Bundesamt für Umwelt, Abteilung Lärmbekämpfung 

3003 Bern 
 

Vernehmlassung des UVEK zur Änderung der Lärmschutz-Verordnung (LSV; SR 
814.41) 
 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 16. Februar 2010, mit dem Sie uns die vorgesehene 

Änderung der Lärmschutz-Verordnung zur Stellungnahme unterbreiten. Sie finden nachste-

hend unsere wichtigsten Überlegungen dazu. 

 

zu Artikel 45 LSV: 

Wir begrüssen die klar geregelte und strukturierte Übersicht über die Kompetenzen der Voll-

zugsbehörden. Wir machen allerdings darauf aufmerksam, dass zwischen den kantonalen 

und eidgenössischen Vollzugsbehörden Schnittstellen auftreten. Dies trifft insbesondere auf 

den Strassenverkehrslärm zu. Eine Teilung der Aufgaben quer durch die Strassenkategorien 

(Nationalstrassen, Hauptstrassen und übrige Strassen) ist für die betroffene Bevölkerung un-

verständlich. Durch die Teilung der Aufgaben und Kompetenzen ergeben sich auch gravie-

rende Schnittstellenprobleme, die zu unbefriedigenden Resultaten führen können. In dicht 

besiedelten städtischen Gebieten, wo sich die Verkehrsträger Nationalstrasse, Hauptstrasse 

und übrige Strasse örtlich sehr nahe kommen können, ist damit eine effiziente und bürger-

nahe Lärmsanierung nicht förderlich. Die kantonalen Vollzugsbehörden verfügen über die 

nötigen Ortskenntnisse und langjährige Erfahrung in der Ermittlung der Lärmbelastungen 

auch entlang der Nationalstrassen, weil sie die entsprechenden Lärmbelastungskataster seit 
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der Inkraftsetzung der Lärmschutz-Verordnung erfolgreich führen. Die Darstellung und akus-

tische Berücksichtigung von baulichen Veränderungen in der Nähe bzw. im Ausbreitungsweg 

der Lärmquelle können nur von den Kantonen aktuell gehalten und so die reale Lärmbelas-

tung wiedergegeben werden. Die kantonalen Vollzugsbehörden stellen die Ansprechstelle für 

die betroffene Bevölkerung dar und verfügen daher auch über die notwendige Sensibilisie-

rung. Das sich daraus ergebende kantonale Interesse, die Belastung der Bevölkerung bald-

möglichst zu reduzieren, das heisst Lärmsanierungen voranzutreiben, ist damit deutlich aus-

geprägt.  

 

Aus unserer Sicht wäre es deshalb sinnvoller, das Führen der Lärmbelastungskataster für 

alle Strassenarten und den Vollzug der Schallschutzmassnahmen (in der Regel Schall-

schutzfenstereinbauten) bei den Kantonen zu belassen. Die Kostenübernahme hat nach wie 

vor - wie durch den NFA vorgegeben - durch den Bund zu erfolgen. Das Modell hat sich bei 

der Lärmsanierung der Eisenbahnen bestens bewährt und die Kantone können damit auf ei-

ne reiche Erfahrungszeit zurückblicken, obwohl die Fenstereinbauten zu Beginn aufgrund 

der fehlenden Praxis nur sehr zögerlich Fahrt aufgenommen hatte. Es ist nicht nachzuvoll-

ziehen, warum das nun bei den Nationalstrassen anders geregelt werden soll und warum der 

Bund dafür eine eigene Vollzugsorganisation aufbauen will. Es dürfte kaum effizient sein und 

bei den Betroffenen kaum auf Verständnis stossen, wenn sich beim gleichen Gebäudeeigen-

tümer Bundesbehörden und kantonale Behörden - evtl. sogar in der gleichen Wohnung - um 

den Einbau von Schallschutzfenstern kümmern. 

 

Antrag: 

- Artikel 45 Absatz 3 ist im Sinne unserer Erwägungen anzupassen. 

- Artikel 45 Absatz 5 ist durch eine Formulierung, wie sie in den Artikeln 32 bis 35 der Ver-

ordnung über die Lärmsanierung der Eisenbahnen festgelegt ist, sinngemäss zu ersetzen.  

 

 

 



3 
 
 

zu Artikel 46 Absatz 2 LSV: 

Nach Artikel 37 der Lärmschutz-Verordnung haben die jeweils für den Vollzug zuständigen 

Behörden die Pflicht, einen Lärmbelastungskataster zu führen. Die Kataster dienen zur Er-

mittlung der sanierungspflichtigen Infrastrukturanlagen und sie geben darüber Auskunft, ob 

die Anforderungen an Bauzonen und Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten erfüllt 

werden können. Die Qualitätsansprüche an diese Kataster sind sehr hoch. Sie bedingen eine 

grosse Genauigkeit bei der Erhebung und eine sorgfältige Nachführung. Diese Ansprüche 

unterscheiden sich klar von denjenigen einer nationalen Übersicht. Eine solche Übersicht 

kann und soll lediglich eine abstrahierte, grossflächige Verlärmung und die überregionale 

Lärmentwicklung zeigen. Die gesamtschweizerischen Lärmkarten können und dürfen in 

diesem Sinne kein Ersatz zu den kantonalen Strassenlärmbelastungskatastern sein. Insbe-

sondere dürfen die beiden Werke keine widersprüchlichen Resultate wiedergeben. 

Dies kann erreicht werden, indem die Auflösung der Berechnungsresultate oder der einseh-

bare Massstab keine parzellenscharfe Bestimmung der Lärmbelastung ermöglichen. 

 

Antrag: 

- die Daten sind in einer zweckdienlichen Genauigkeits- oder Auflösungsstufe im Sinne der 

Formulierung in Artikel 46 Absatz 2 LSV zu veröffentlichen. 

 

zu Anhang 9, Ziffer 3: 

Gemäss der Erläuterung zur Änderung der LSV handelt es sich bei den Teilbeurteilungspe-

gel (Lr1 und Lr2) um A-bewertete Schallexpositionspegel (LAE1 und LAE2). Diese Präzisie-

rung fehlt bei der Beschreibung der Formelbuchstaben. 

 

Antrag: 

- In Anhang 9, Ziffer 3 ist zu präzisieren, dass Lr1 und Lr2 A-bewertete Schallereignispegel 

(LAE1 und LAE2) darstellen. 
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zu Anhang 9 übergeordnet:  

 

Die auch für Militärbelange zuständige Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft 

tritt aufgrund der Ungewissheit über die betrieblichen Folgen der revidierten Lärmschutz-

Verordnung für die zivilen Nutzer militärischer Schiessanlagen und die betroffenen Gemein-

den sowie mangels Erläuterungen und konkreter Beispiele klar für einen Verzicht auf die Be-

stimmungen im Anhang 9 ein. Stattdessen wird in Umsetzung des Verursacherprinzips nach 

Art.2 USG beantragt, dass eine Bestimmung in die Lärmschutz-Verordnung aufgenommen 

wird, wonach die Kosten für lärmtechnische Massnahmen in den Bereichen der Waffenplätze 

vollumfänglich durch den Bund zu tragen sind. 

 

Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 

Anliegen. 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 27. April 2010 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 


