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3 Wo sind Lärmschutzwände machbar?

Bei allen aufgrund der Ausschlusskriterien noch für 
die Erstellung von Lärmschutz wän den und -wällen 
geeigneten Abschnitten ist die Machbarkeit vertiefter 
abzuklären. 

Das Ergebnis der Machbarkeitsabklärung wird in einem 
Übersichtsplan und auf Datenblättern festgehalten.

A

Die Abschnitte sind bezüglich 
den Bewer tungs merkmalen 
Bebauung, Aussenraum, Strasse und 
Verkehrsteilnehmer zu analysieren und 
zu beschreiben. 

B

Basis für die Beurteilung der Lärm-
schutz wir kung ist die Abschätzung der 
verträg lichen Wandhöhe.

C
Die Wirkung einer Wand wird auf 
einfache Weise abgeschätzt.

D

Für die Strassenraumabschnitte, an 
denen Lärm schutz wände möglich 
sind, werden spezi fische Hinweise für 
die Massnahmen im Handlungsfeld 
Lärmschutzwände formuliert.  

E

Massnahmen aus den anderen 
Handlungsfeldern werden zur Prüfung 
für die je wei ligen Akteure genannt.

3.1 Vertiefte Machbarkeitsabklärung
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Auf den Strassenabschnitten, wo Lärmschutzwände  
grundsätzlich möglich sind, ist der Stras senraum be-
züglich den nachfolgenden Merkmalen zu ana ly sieren 
und hier unter «Gesamteindruck» festzuhalten. 

Beurteilungsmerkmal Bebauung

Es werden geschlossene und offene Bebauungstypen 
unterschieden. Innerhalb dieser Bebauungstypen be-
stehen ver schie dene Untertypen und es sind zahlreiche 
Mischformen anzutreffen. 

Die Bebauungstypen korrespondieren meist mit einem 
entsprechenden Zonentyp und einer typischen Lage 
innerhalb der Siedlung (Zentrum oder Peripherie). 

Die Orientierung der Bauten zur Strasse hin ist unter-
schiedlich. Zudem sind die Bauten ent lang einer Strasse 
selten auf beiden Strassenseiten gleich (Orientierung, 
Architektur usw.). Asymmetrische Strassenräume und 
unterschiedliche Qualitäten für die Bewohner sind so-
mit die Regel.

Erkenntnisse zur Bebauung

•	 Dort wo offene Bebauungen offen bleiben 
müs sen (zwingende Ein-, Aus- und Durch-
blicke, Erhaltung typischer Quartier-
charakter, Wohnqualität) sind Lärmschutz-
wände grundsätzlich schwer siedlungs ver-
träglich. 

•	 Ob bauliche Massnahmen oder Ersatz über-
bauungen siedlungs ver träg lich sind, ist von 
der Baubehörde und unter Berück sich tig-
ung der übergeordneten städtebaulichen 
Ziele zu beurteilen.

3.2 Gesamteindruck Strassenraum (A)

Zeilenbauten längs zur Strasse werden als geschlossene 
Bebauung wahrgenommen. 

Zeilenbauten quer zur Strasse wirken zur Strasse hin wie 
eine offene Bebauung. 

Die offene Bauweise mit grossen Gebäudeabständen ist 
typisch für Einfamilienhausquartiere.
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Mit der Realisierung von Lärmschutzmassnahmen – 
aber auch mit den im Verdichtungsprozess entstan-
denen Ersatzüberbauungen – wandeln sich offene 
Bebauungen op tisch und / oder funktional zu geschlos-
senen Bebauungen.

Die ursprünglich offenen Zeilenbauten quer zur Strasse 
erscheinen durch die gebäudehohen Abschlusswände 
zwischen den Bauten als geschlossene Überbauung.

Ein Verbindungsbau schliesst den Gebäudeunterbruch zur 
Strasse ab. Es entsteht eine durchgehend geschlossene 
Bebauung.

Eine ursprünglich offene Bebauung mit Punkthäusern 
wird  durch eine Verbindungsbaute zu einer geschlossenen 
Bebauung. 

Zwischenbauten schliessen die Lücken zur Strasse hin ab. 
Die ehemals offene Bebauung wird geschlossen.
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Beurteilungsmerkmal Aussenraum 

Die Aussenräume sind zur Strasse hin unterschiedlich 
geschlossen respektive offen. 

Geschlossene Aussenräume entstehen einerseits aus 
ei nem Schutzbedürfnis der Bewohner (gegen Ein blicke, 
Einbruch, Lärm) und andererseits aus topo gra fi schen 
Grün den (Stützmauern). Elemente der Abgrenzun gen 
sind Mauern unter schiedlicher Höhe, Wälle, Zäune, 
Hecken, Holz beigen und Klein bauten. Sie schützen 
meist nicht gleich gut gegen den Lärm wie eine Lärm-
schutzwand. Im Einzelfall kann die Lärmschutzwir-
kung solcher Elemente mit Ergänzungen verbessert 
werden.

Weiter sind Lage und Qualität der Aufenthaltsbereiche 
für die Benützer zu beachten. Dort, wo das Ruhebe-
dürfnis am grössten ist (eher auf der Süd- und West-
seite der Gebäude) ist auch eine Beschattung durch 
Lärmschutzwände unerwünscht.

Offene Aussenräume sind oft bedingt durch den Über-
bauungstyp (z.B. «Gartenstadt») die Zufahrten oder 
die Aussicht.

Erkenntnisse zum Aussenraum

•	 Offene Aussenräume werden durch raum-
wirksame Lärmschutzwände und -wälle 
entscheidend verändert. Deshalb sind zwin-
gende Ein-, Aus- und Durchblicke zu bestim-
men. 

•	 Es ist zu bestimmen, welche offenen Aussen-
räume grundsätzlich offen bleiben müssen. 
Dabei sind die Vor- und Nachteile für die Be-
nutzer des Aussenraums gegeneinander ab-
zu wägen.

•	 Bei strassenraumquerenden Grünkorridoren 
sind die Lärmschutzwände und -wälle so zu 
plat zieren, dass der Grünraum weiterhin 
auch im Strassenraum erkennbar bleibt.

Offene und geschlossene Aussenräume am gleichen 
Strassenzug und bei gleichartiger Bebauung. 

Der Aussenraum bei einer offenen Bebauung erhält durch 
die Hecke einen geschlossenen Charakter. Diese schützt 
zwar vor Einblicken, nicht aber vor Lärm. 
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Ein Teil der öffentlichen Erholungsflächen grenzt an 
Staatsstrassen. Die Abgrenzung zur Strasse ergibt sich 
aus funktionalen und gestalterischen Überlegungen.
Die Grünkorridore – meist Gewässerräume oder be-
wusst angelegte Grünzonen – sollten idealerweise ein 
durchgehendes Netz innerhalb der Siedlung bilden. 
Sie dienen als Aufenthaltsflächen und weisen attrak-
tive Wege auf. 

 

Offene Grünanlagen grenzen ohne räumlichen Abschluss 
direkt an die Strasse und bilden mit dieser einen Gesamt-
raum.

Geschlossene Grünanlagen sind mit Hecken und Mauern 
von der Strasse abgetrennt und bilden eine eigene 
räumliche Einheit.

Grünzonen queren Strassenräume oder führen entlang 
von Strassen. Der räumliche Bezug ist im Einzelfall zu 
beurteilen.

Gewässerräume queren Strassenräume. Entlang der 
Gewässer führen oft attraktive Wege. Dem Bezug zwischen 
den beiden Strassenseiten ist grosse Beachtung zu schenken. 
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Beurteilungsmerkmale Strasse  
und Verkehrsteilnehmer

a) Strassencharakter

Es wird zwischen siedlungs- und verkehrsorientierten 
Strassen unterschieden:
Siedlungsorientierte Strassen sind so ge staltet, dass 
sie allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stehen, 
aber auch eine möglichst hohe Aufenthaltsqualität 
für die Fussgänger bieten.

Verkehrsorientierte Strassen haben eine hohe Leis-
tungs fähigkeit und sind primär auf die Anforderungen 
des Motorfahrzeugverkehrs ausgerichtet. Normaler-
weise beträgt die Höchst ge schwindig keit inner orts 50 
km/h oder gar 60 km/h. 

Die Fahrbahn von Staatsstrassen ist in der Regel 6 bis 
7 Meter breit und wird begleitet von ein- oder beid-
seitigen Gehwegen. Teilweise sind die Strassen breiter: 
3- und 4-streifige Fahrbahnen, Linksabbiege spuren, 
Mittelinseln, Rad-/Gehwege, Grün streifen und Bäume. 
Weitere wichtige Anlageteile sind Bushaltestellen und 
bestehende Lärmschutzwände.

Erkenntnisse zur Strasse und  
zu den Verkehrsteilnehmern

•	 Der Strassenraum ist als Ort der Begegnung  
viel erorts wegen der hohen Belastung un -
at trak tiv und der private Aussenraum wird 
oft abgeschirmt. Trotz dem ist eine Abschot-
tung der Strasse zu vermeiden. Der Lärm-
schutz sollte deshalb entlang der Strasse 
nur ein seitig geführt werden. 

•	 Massgebend ist die Wirkung von Lärmschutz-
wänden auf die Fussgänger.

•	 Grundsätzlich gilt: Je breiter die Strasse, ins-
be sondere der für die Fussgänger wahr-
nehm bare Raum, desto höher darf die Lärm-
schutzwand sein, ohne dass diese den Stras-
senraum zu stark beeinträchtigt. 

•	 Je grösser der Abstand der  Lärmschutzwand 
zum Gehweg ist, desto höher darf die Wand 
sein. 

•	 Je verkehrsorientierter eine Strasse ist und 
je weniger der Strassenraum begangen wird 
(Siedlungsperipherie), desto eher sind Lärm-
schutzwände vertretbar. 

•	 Den Fussgängern sollten rückwärtige Routen 
angeboten werden. 

•	 Den Aspekten der Sicherheit im öffentlichen 
Raum ist Rechnung zu tragen.

Auf verkehrsorientierten Strassen steht die reibungslose  
Verkehrsabwicklung im Vordergrund. 

Auf einer siedlungsorientierten Strasse haben die 
Bedürfnisse der Fussgänger einen hohen Stellenwert.
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b) Topografie

Die Beurteilung der Einordnung und der akustischen 
Wirkung von Lärmschutzwänden hängt auch von der 
topografischen Lage der Strasse ab:
•	 Hanglage: Bergseitig hohe Mauern, talseitig Aus-

blick.
•	 Einschnitt: Bestehende Kanalwirkung, Gebäude lie-

gen höher als die Strasse.
•	 Damm: Gute bebauungseitige Einsehbarkeit, Ge-

bäude liegen tiefer als die Strasse.

c) Verkehrsteilnehmer

Massgebend für die Beurteilung von Lärmschutzwän-
den sind Fussgänger, Velofahrer und Anwohner.
Je nach Bebauungsdichte und Lage innerhalb des Sied-
lungsgebietes ist die Fussgängerdichte unterschiedlich 
hoch. 

Qualitätsmerkmale des Strassenraums für Fussgänger 
sind:
•	 Offenheit und Einsichtigkeit
•	 Durchgängigkeit / Fluchtwege
•	 Angenehme Beleuchtung
•	 Breite Gehbereiche

Neben den Ausblicken von der Strasse auf die Umge-
bung, insbesondere an Hanglagen, sollen von der 
Strasse aus Merk punkte wie Kirchen sichtbar sein. 

Weiter soll der Stras senraum auch in den querenden 
oder ein mün den den Räumen (z.B. Wegverbindungen, 
Grün korri dore) wahr nehmbar sein. Zudem sind die 
verkehrstechnisch erforderlichen Sichtweiten einzu-
halten.

An Hanglagen wirkt bei Gebäuden oberhalb der Strasse 
die Geländekante bereits als natürliches Hindernis.

Die Aufenthaltsqualität für Fussgänger entlang einer 
hohen Wand ist oft gering und der Einblick in den 
dahinter liegenden Raum bleibt versperrt. Trotz Öffnung 
ist der «Fluchtweg» zu eng.

Kirchen sind lokale Merkpunkte und sollen nicht durch 
Lärmschutzwände  verdeckt werden.


