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Stellungnahme zur Revision der Lärmschutz-Verordnung: Flexibilisierung der raum-
planerischen Vorsorge gegen Fluglärm 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 3. März 2014, mit dem Sie uns die vorgesehene 

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

hend unsere wichtigsten Überlegungen dazu. 

 

Die Lärmschutz-Verordnung (LSV) hat zum Zweck, die Bevölkerung vor schädlichem und 

lästigem Lärm zu schützen. Die Grundlage der LSV bilden dabei die technischen und wis-

senschaftlichen Erkenntnisse zur Lärmwirkung. Die vorgesehene Revision betrifft aus unse-

rer Sicht jedoch eine Anpassung der LSV aufgrund des Betriebsreglementes einer Anlage. 

Dies ist nicht im Sinne des Umweltschutzgesetzes. 

 

zu Artikel 31a LSV 

Artikel 15 des Umweltschutzgesetzes (USG) besagt, dass die Lärmbelastung das Wohlbe-

finden der Bevölkerung nicht erheblich stören darf (bzw. laut Rechtsprechung des Bundesge-

richts bei den Planungswerten nicht mehr als geringfügig stören darf). Nun wird dieser Artikel 

15 bemüht, um die fragliche Änderung der LSV zu rechtfertigen. Dies ist für uns nicht nach-

vollziehbar, denn gerade die Einschlafenszeit zwischen 22 und 24 Uhr ist eine der sensibels-

ten Tageszeiten für die Bevölkerung. Zudem wird der Grundsatz der Lärmermittlung im offe-

nen Fenster und der damit verbundene Schutz des Aussenraums in der näheren Umgebung 

torpediert. 
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Wenn Artikel 15 USG beim Fluglärm eine Lockerung ermöglicht, dann ist es nur noch eine 

Frage der Zeit, bis auch für die anderen Lärmarten die Forderung nach einer Lockerung auf-

flammt. Artikel 15 USG ist als Grundlage für die Schwelle der Schädlichkeit, Störung und Be-

lästigung durch Lärm zu verstehen. Er bildete schon bei der Herleitung der Grenzwerte die 

Basis für die Ausarbeitung der LSV-Anhänge. Wird diesem zentralen Artikel nun ein Potential 

für eine Lockerung der Lärmermittlung bzw. -beurteilung attestiert, wird dies folglich auch 

Auswirkungen auf alle anderen Lärmarten haben. 

Die vorgesehene Lockerung betrifft die kritische Tageszeit der Einschlafphase. Das Bundes-

gericht hält in seiner aktuellen Rechtssprechung (BGE 137 II 58) fest, dass die Grenzwerte 

für Fluglärm für die sensiblen Tagesrandzeiten zu überprüfen sind. Zudem hat die eidgenös-

sische Kommission zur Lärmbekämpfung (EKLB) in ihrem Bericht "Forschungskonzept 

Lärm" vom 1. Oktober 2010 erheblichen Forschungsbedarf im Bereich Lärm ausgemacht. 

Dies betrifft auch den Fluglärm.  

 

Absatz 1, Einleitung und Bst. a. 

In den Erläuterungen der Vorlage wird festgehalten, dass der Artikel 31a die Konkretisierung 

des vom USG angestrebten Schutzniveaus sei. Es ist nicht nachvollziehbar, wie dieses 

Schutzniveau mit der neuen Regelung erreicht werden soll, wenn die Grenzwerte und der 

Ermittlungsort an den offenen Fenstern lärmempfindlicher Räume für Fluglärm von 22 bis 

24 Uhr ausser Kraft gesetzt werden. Dieses ausser Kraft setzen der Grenzwerte in einem 

Zeitraum (1. und 2. Nachtstunde) wird zudem mit einer Betriebsbeschränkung des Flugbe-

triebs in einem anderen Zeitraum (letzte Nachtstunde) gekoppelt, unabhängig davon, ob zu 

dieser Zeit die Grenzwerte eingehalten werden oder nicht. Eine solche Verknüpfung wider-

spricht dem Grundsatzgedanken des Lärmschutzes, Menschen vor übermässigem Lärm - 

und zwar zu jeder Tageszeit - zu schützen. 

Es wird beim Absatz 1 nicht zwischen Ausscheidung neuer Bauzonen (Einzonung), Er-

schliessung von Bauzonen und Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten unterschieden 

(vgl. Art. 29-31 LSV). Die Bestimmungen in Absatz 1 lassen es zu, dass bei Einzonungen 

und Erschliessungen nicht nur die Planungswerte (PW), sondern auch die Immissionsgrenz-

werte (IGW) überschritten werden dürfen. Eine solche Regelung lehnen wir ab. 

In den Erläuterungen zur LSV-Revision wird die Konformität mit dem Raumplanungsgesetz 

auf Basis der inneren Verdichtung begründet. Die Neuregelung in Art. 31a LSV soll auch 
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Einzonungen zulassen, sofern die neuen Randbedingungen eingehalten werden. Von inne-

rer Verdichtung kann bei Einzonungen nicht die Rede sein. Die innere Verdichtung betrifft 

bestehende Bauzonen, welche dichter, im Sinne des haushälterischen Umgangs mit dem 

Boden, genutzt werden sollen. 

Die Planungswerte stellen einen Grenzwert im Sinne der Vorsorge dar. Die Immissions-

grenzwerte hingegen legen die Schwelle fest, ab wann Lärm als schädlich bzw. lästig gilt. 

Die Regelungen der LSV sollten in jedem Fall nicht pauschal dazu führen, dass in fluglärm-

belasteten Gebieten flächendeckend neue lärmempfindliche Nutzungen über dem Immissi-

onsgrenzwert geschaffen werden können. Jedoch wäre durchaus vorstellbar, dass bei Ein-

zonung und Erschliessung die strenge Anwendung der Planungswerte im Sinne einer Aus-

nahmeregelung gelockert werden könnten, wenn zwischen 24 und 06 Uhr kein Flugbetrieb 

stattfindet. Die IGW müssten jedoch zwingend eingehalten werden. 

 

Absatz 1, Bst. b. und c. 

Die Bestimmungen bzgl. den erhöhten Anforderungen an den Schallschutz nach der SIA-

Norm 181 bewirkt ein um 3 dB höheres Schalldämmmass der Aussenbauteile gegenüber 

den Mindestanforderungen. Diese vermeintliche Verbesserung hat bzgl. Fluglärm nur eine 

geringe Wirkung, da es sich bei Fluglärm um laute Einzelereignisse handelt. Weiter ist die 

Schalldämmwirkung von Bauteilen im tiefen Frequenzbereich schlecht. Die tieffrequenten 

Anteile des Fluglärms werden somit nur schwach gedämpft. 

Die vorgesehenen Massnahmen an den Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen, die als 

Bedingung zur Einhaltung der Belastungsgrenzwerte gemäss Art. 31a LSV aufgeführt sind, 

beurteilen wir als nicht sinnvoll. Wie bereits oben ausgeführt, wäre es zudem nachvollzieh-

bar, dass dieselben Bestimmungen auch für andere Lärmarten gefordert würden. Die Be-

stimmungen führen zu neuen lärmbetroffenen Personen, und die Ersatzmassnahmen wür-

den zu einer nicht anzustrebenden "Einbunkerung" der lärmgeplagten Bevölkerung führen. 

 

Fazit: 

Wir lehnen die vorgeschlagene Revision der LSV auf Basis der bisherigen Ausführungen 

grundsätzlich ab. Jedoch wäre eine Ausnahmeregelung für Einzonungen und Erschliessun-

gen für Lärmbelastungen zwischen PW und IGW denkbar. 
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zu Artikel 43 Absatz 3 LSV 

Der neue Absatz (Art. 43 Abs. 3 LSV) sieht vergleichbar mit der Aufstufung in Abs. 2 eine 

Abstufung von Teilen von Nutzungszonen der ES II und III in die nächsttiefere Stufe vor. 

In den Erläuterungen zur Änderung der LSV wird auf diesen neuen Absatz nur unzureichend 

eingegangen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, aus welchen Überlegungen dieser Absatz 

eingefügt wurde. Aus Sicht des Vollzugs ist diese Bestimmung nicht umsetzbar. 

Betrachtet man die Bestimmungen in Art. 43 Abs. 2, so kann diese zur Anwendung kommen, 

wenn die Nutzungszone mit Lärm vorbelastet ist, d. h. wenn eine bestimmte und somit be-

kannte Lärmquelle - z. B. von einer Strasse - vorhanden ist. In der neuen Bestimmung in Art. 

43 Abs. 3 wird dieses Vorgehen komplett invertiert, d. h. es wird das „nicht vorhanden sein“ 

von Lärmquellen betrachtet. Somit darf keine einzige Lärmquelle vorhanden sein, die zu zo-

nenüblichen Immissionen führt, damit die Nutzungszone der nächst tieferen ES zugeordnet 

werden kann. Dies lässt sich in der Praxis nicht abschliessend feststellen. Somit lässt sich 

die Bestimmung in Absatz 3 nicht vollziehen. 

 

Fazit: 

Artikel 43 Absatz 3 ist zu streichen. 

 

Wir hoffen, sehr geehrter Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit un-

serer Stellungnahme dienen zu können und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 

Anliegen. 

 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 20. Mai 2014 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 
 Wüthrich 

 der Landschreiber: 
 Vetter 


