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Im Rahmen der Machbarkeitsabklärung von Lärm-
schutzmassnahmen an Staatsstrassen innerorts ist zu-
erst zu analysieren, wo Lärmschutzwände generell aus-
geschlossen werden können. 
Nachfolgend ist das Vorgehen des Kantons aufge-
zeigt, wobei auf die verbleibenden Optionen in den 
Hand lungs feldern der Grund eigentümer hingewiesen 
wird.

Die rechtlichen Grundlagen
von Ausschlüssen:

Art. 14 LSV Lärmschutzverordnung

(Erleichterungen bei Sanierungen)

Abs. 1 Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichte-
rungen, soweit:
a. die Sanierung unverhältnismässige Betriebs-

ein schränkungen oder Kosten verursachen 
würde;

b. überwiegende Interessen namentlich des Orts-
bild-, Natur- und Landschaftsschutzes, der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie der 
Gesamtverteidigung der Sanierung entgegen-
stehen.

§ 238 PBG Planungs- und Baugesetz 

(Allgemeine Gestaltungsanforderungen)

Abs. 1  Bauten, Anlagen und Umschwung sind 
für sich und in ihrem Zusammenhang mit der 
baulichen und landschaftlichen Umgebung im 
ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu ge-
stalten, dass eine befriedigende Gesamtwirkung 
erreicht wird; diese Anforderung gilt auch für 
Materialien und Farben. 

Abs. 2  Auf Objekte des Natur- und Heimat-
schutzes ist besondere Rücksicht zu nehmen; sie 
dürfen auch durch Nutzungsänderungen und 
Unterhaltsarbeiten nicht beeinträchtigt werden, 
für die keine baurechtliche Bewilligung nötig 
ist. 

Schutzwürdige Ortsbilder sind in den Inventaren 
der kantonalen und kommunalen Ortsbilder sowie 
in den Richtplänen fest gelegt. Üblicherweise sind 
diese den Kernzonen der Bau- und Zonenord-
nungen zugeordnet. In sich geschlossene Quar-
tiere mit hoher Siedlungsqualität sind fallweise 
einer Quartiererhaltungszone zugeordnet. Zudem 
sind auch ausserhalb der schutz würdigen Orts-
bilder einzelne Schutz objekte vorhanden.

2 Wo können Lärmschutzwände  
 ausgeschlossen werden? 

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Dieses Ortsbild in ländlicher Umgebung zeichnet sich 
durch eine offene Überbauung aus. Eine Lärmschutzwand 
entlang der Strasse zerstört das typische Ortsbild und wird 
daher ausgeschlossen.

2.2 Ausschlussgrund  
 «Schutzwürdiges Ortsbild»

Dieses kleinstädtische Ortsbild mit geschlossener Über-
bauung stiftet Identität und gehört zum Inventar der 
Ortsbilder. Eine Lärmschutzwand ist hier nicht möglich.
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Lärmschutzwände und -wälle lassen sich nicht mit 
den geltenden erhöhten Gestaltungsanforderungen 
von § 238 Abs. 2 PBG in Einklang bringen. Schutzwür-
dige Ortsbilder und einzelne Schutzobjekte werden 
in Struktur und Erscheinung durch Wände oder Wälle 
zu stark gestört.

Lärmschutzwände beeinträchtigen den Aussen raum 
sowie die Umgebungsqualität und verstärken die 
Gradlinigkeit der Strasse. Zudem wird meist keine Lärm-
schutzwirkung für alle Räume erreicht.

Mögliche Massnahmen in schutzwürdigen 
Ortsbildern

Art. 14 LSV bildet die Grundlage, um in Kernzonen 
und in Quartiererhaltungszonen Lärm-schutz fenster 
einbauen zu können. 

Zudem ist nicht aus ge schlossen, dass im Einzelfall – in 
Zusammenarbeit mit den Zuständigen für den Orts-
bildschutz – besonders gut auf die örtlichen Gege-
benheiten abgestimmte Lösungen umsetzbar sind. 
Diese dürften meist nicht hoch sein und vorwiegend 
dem Schutz des Aussenraumes dienen. Diese Mass-
nahmen sind durch die Grund eigentümer zu planen 
und zu realisieren.

Die bestehende Sockelmauer wurde mit einer Glaswand 
subtil erhöht und schützt insbesondere den Aussenraum vor 
Lärm, ohne den Blick in den Garten zu verunmöglichen.

Die Lärmschutzwand schafft einen ortsuntypischen 
geschlossenen Aussenraum und der Wert des Ortsbildes 
wird entsprechend geschmälert.

Mit einer in die Buswartehalle integrierten Mauer wird 
das bestehende Ensemble ohne Beeinträchtigung der 
Schutzobjekte teilweise von Lärm abgeschirmt.
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Im Ortszentrum mit publikumsorientierten Nutzun-
gen wie Verkaufsgeschäften, Gaststätten und Aufent-
haltsorten sind Lärm schutz wände aufgrund der er-
forderlichen Offenheit im Erdgeschossbereich nicht 
verträglich. Sichtkontakte, Zugänge und Zufahrten in 
dichter Folge müssen erhalten werden.
 

Mögliche Massnahmen im Ortszentrum

Neben Massnahmen an der Quelle und dem Einbau 
von Lärmschutzfenstern ist der lokale Schutz des 
Aussenraumes möglich. 

In Ortszentren sind ebenfalls Lösungen mit neuen oder 
zusätzlichen Bauten (Lärmschutzarchitektur) im Falle 
einer baufeldweisen Neuüberbauung umsetzbar. 
Diese Massnahmen sind durch die Grundeigentümer 
zu planen.

2.3 Ausschlussgrund «Ortszentrum»

Entlang dieser Strasse kann keine Lärmschutzwand 
erstellt werden, da der Zugang zu den Geschäften 
gewährleistet bleiben muss. Lediglich der Schutz von 
Aufenthaltsbereichen wie Gartenrestaurants ist möglich.

Eine Lärmschutzwand ist hier unmöglich, da ein 
durchgehender Zugang und die Sicht auf die Läden 
erforderlich sind.
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Mögliche Massnahmen zur Erreichung 
 einer rückwärtigen Erschliessung

Eine Aufhebung der Zufahrten und eine entsprechende 
Umorganisation der Erschliessungen muss geplant und 
umgesetzt werden. Entweder ist eine rückwärtige 
Erschliessung oder eine Gemeinschaftsanlage zu er-
stellen. Diese Massnahmen sind durch die Grundei-
gentümer – allenfalls unter Mithilfe der örtlichen Be-
hörde – zu planen.

In Ausnahmefällen und bei ausreichenden Platz ver-
hältnissen ist der Einbau eines Lärmschutz-Tores denk-
bar.

In der Regel werden Liegenschaften entlang von 
Staats strassen gestützt auf § 240 PBG rückwärtig er-
schlossen. In diesen Fällen ist eine durchgehende 
Lärmschutzwand möglich. Zu beurteilen sind die er-
forderlichen Sichtbereiche und die insgesamt ver- 
blei ben de mögliche Wandlänge. Bei Liegenschaften 
mit direkten Zufahrten auf die Staatsstrasse ist hinge-
gen eine wirksame Lärmschutzwand kaum realisier-
bar. 

Aus Gründen eines abschnittsweise einheitlichen Sied-
lungs bildes sind auch Lärmschutzwände bei einzelnen 
da zwi schen liegenden Gebäuden und Über bauun gen 
zu vermeiden, bei de nen keine Zufahrten und Haupt-
zugänge vor handen sind. Nebenzugänge können hin-
gegen meist angepasst werden.

2.4 Ausschlussgrund 
 «Liegenschaftenzufahrten»

Wenn eine rückwärtige Erschliessung nicht möglich ist, 
kann durch ein integriertes Rolltor ein durchgehender 
Lärmschutz erzielt werden.

Die Parkplätze vor dem Gebäude verunmöglichen eine 
durchgehende Lärmschutzwand, da die Ein- und Ausfahrt 
gewährleistet werden muss.

Aufgrund der Öffnungen in der Lärmschutzwand 
bei Zufahrten kann nur eine ungenügende 
Lärmschutzwirkung erreicht werden.


