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Aus der Analyse des Strassenraumes ergeben sich die 
unterschiedlich zu be handelnden Abschnitte. Auf 
Stras sen abschnitten, an denen eine Lärmschutzwand 
möglich ist, wird bestimmt, welche Wandhöhe grund-
sätzlich verträg lich ist. Die Beurteilung der verträg-
lichen Höhe erfolgt einerseits aus Sicht der Bebauung 
einschliesslich des Aussen raumes und andererseits aus 
Sicht der Strasse und der Verkehrsteilnehmer. 

Bei der Bestimmung der verträglichen Wandhöhe 
spielt die Lage der Lärmschutzwand im Strassenraum 
(Lage zur Strasse und insbesondere zum Trottoir) eine 
wichtige Rolle. 

Erkenntnisse zur 
siedlungsverträglichen Wandhöhe

•	 Lärmschutzwände wirken weniger selbst-
verständlich als Stützmauern oder Wälle,  
d.h. bei Stützmauern ist in vergleichbaren 
Situationen eine grössere Höhe vertretbar.

•	 Hecken und Zäune wirken weniger her me-
tisch als Lärmschutzwände.

•	 Lärmschutzwände sind in der Regel in ei-
nem Strassenraum nur auf einer Stras sen-
seite vertretbar. 

Anschauungsbeispiele von Lärmschutzwänden mit bis zu 1 Meter Höhe

Anschauungsbeispiele von Lärmschutzwänden mit bis zu 1.5 Meter Höhe

Eine ein Meter hohe Wand wirkt noch nicht raumtrennend 
und aussichtsverhindernd, entfaltet aber selten eine 
genügende Wirkung.

Bei einer offenen Bebauung mit offenem Aussenraum 
ist in der Regel nur ein Lärmschutz von geringer Höhe 
verträglich.

3.3 Verträgliche Wandhöhe (B)

Bei einer Wand mit einer Höhe bis 1.5 Meter ist der 
dahinter liegende Raum noch einsehbar.

Bei einer offenen Überbauung mit einem weitgehend 
offenen Aussenraum sind in der Regel nur Lärm schutz-
wände in der Höhe bestehender Einfriedungen verträglich.
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Lage im Strassenraum

•	 Je näher die Lärmschutzwände und -wälle bei der 
Quelle liegen, desto höher ist die Lärm schutz-
wirkung. Mit zunehmender Höhe nimmt jedoch 
auch die Reflexionswirkung auf der gegen über-
liegenden Strassenseite zu. Zu beachten sind auch 
die erforderlichen Sichtverhältnisse (Strassen ab-
stands- und Verkehrssicherheitsverordnung).

•	 Eine Lärmschutzwand an der Trottoirgrenze wirkt 
namentlich bei schmalen Trottoirs für die Fuss gän-
ger unangenehm.

Erkenntnisse zur Lage der Wand  
im Strassenraum

Für die Beurteilung eines vertretbaren Abstan-
des von Lärmschutzwänden zur Strasse gilt fol-
gende Faustregel:
•	 1.5 Meter hohe Wände: kein Abstand zum 

Trottoir
•	 1.5 bis 2 Meter hohe Wände: mindestens 

0.5 Meter Abstand zum Trottoir
•	 2 bis 3 Meter hohe Wände: mindestens 

1 bis 2 Meter Abstand zum Trottoir
•	 Wände über 2 Meter ohne Neigung müssen 

entsprechend mehr abgerückt werden.

Anschauungsbeispiele von Lärmschutzwänden mit bis zu 2 Metern Höhe

Anschauungsbeispiele von Lärmschutzwänden mit bis zu 3 Metern Höhe

Eine Wand mit einer Höhe von 3 Metern wirkt bedrohlich 
und ist in den meisten Fällen nicht siedlungsverträglich.

Entlang von Strassen ohne Gehbereiche sind 2 Meter hohe 
Wände tolerierbar. 

Bei einer Wand mit einer Höhe von 2 Metern ist der 
dahinter liegende Raum nur noch schwach erkennbar. 

Auch mit einem breiten Rad-Gehbereich und einem 
Grünstreifen sowie einer Höhengliederung der Wand lässt 
sich die Siedlungsverträglichkeit nur selten verbessern.
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Lärmreduktion

An den für Lärmschutzwände geeigneten Abschnit-
ten ist zu über prüfen, ob eine Massnahme mit der 
verträglichen Höhe überhaupt eine genügende Lärm-
schutz wirkung bei den lärm empfindlichen Räumen 
erreicht. Dazu muss im Erdgeschoss der Lärm um 5 bis 
10 dB reduziert werden können. In der Regel werden 
5 dB erreicht, wenn die Sichtlinie zwischen Quelle 
und Empfänger unterbrochen ist. Überragt das Hin-
dernis die Sichtlinie um einen Meter, beträgt die Re-
duktion rund 10 dB.

Zusatznutzen und Wohnhygiene

Schützt eine Lärmschutzwand neben dem Gebäude 
auch Aussenräume wie Aufenthaltsflächen und Spiel-
plätze, so wird dieser Zusatznutzen als positive Wir-
kung gewertet.
Negativ ins Gewicht fällt hingegen eine Wand, welche 
die wohnhygienischen Verhältnisse beeinträchtigt 
(ge ring ere Besonnung, höhere Feuchtigkeit, Graben-
wirkung).

3.4 Wirkung der verträglichen 
 Lärmschutzwände (C)

Erkenntnisse zur Wirkung von 
Lärmschutz wänden

•	 Um einen genügenden Nutzen zu erreichen, 
muss die Lärmschutzwand in der Regel die 
Sicht verbindung zwischen Quelle und Emp-
fänger um 1 Meter überragen.

•	 Es ist ein durchgehender Lärmschutz ohne 
Unterbrechungen notwendig.

•	 Die Abschlüsse müssen lärmtechnisch lösbar 
sein (seitliche Abschirmung).

•	 Der Schutz des Aussenraumes ist, obwohl ge-
mäss LSV nicht relevant, ein Kriterium für die 
Machbarkeit.

•	 Eine Wand mit Zusatznutzen wird vom Be-
trachter besser akzeptiert. 

Die Lärmschutzwand unterbricht die Sichtlinie um einen 
Meter. Im Erdgeschoss kann mit einer Reduktion von 10 
dB gerechnet werden. Im Obergeschoss erzielt die Wand 
bereits keine Pegelreduktion mehr.

Die sich aufgrund der Machbarkeitsabklärung er-
gebenden Randbedingungen für die als verträglich 
beurteilte Wand sind im Sinne von Leitvorstellungen 
(vgl. Kapitel 1.3) festzuhalten. Diese Hinweise dienen 
dem weiterbearbeitenden Planer als Richtlinie.

Anstelle von Lärmschutzwänden und -wällen sind 
fallweise Massnahmen aus den Handlungsfeldern der 
Gemeinden und der privaten Grund eigentümer zweck-
mässiger. Die erkannten Ansätze sind zu Handen der 
Behörde der Standortgemeinde und der Grundeigen-
tümer weiterzugeben.

3.5 Massnahmen (D) 

3.6 Weitergehende und  
 alternative Massnahmen (E)

Durch die Mauern entsteht ein wertvoller lärmgeschützter 
Aufenthaltsbereich, obwohl dieser gemäss LSV nicht 
geschützt werden muss.


