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31. Baulärm; Missachtung der vorgeschriebenen 
Lärmpausen (Basel) (Auszug) 

 Bruit des chantiers; non-respect des pauses 
prescrites pour travaux bruyants (extrait) 

 

Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt; Urteil vom 23. Juni 2006; rechtskräftig 

Art. 12 Abs. 1 lit. c und Art. 61 Abs. 1 lit. a USG (LPE), kantonales Recht 

 
 
Gemäss § 11 der Lärmschutzverordnung des Kantons Basel-

Stadt (LSV BS) sind Bauarbeiten über Mittag von 12 bis 13 Uhr un-
tersagt. Diese Bestimmung ist eine Betriebsvorschrift gemäss 
Art. 12 Abs. 1 lit. c USG und dient der vorsorglichen Lärmbegren-
zung; sie verbietet aber sämtliche und nicht nur lärmige Bauarbeiten. 
Letzteres wäre praktisch auch kaum durchführbar, da Bauarbeiten 
notorisch mit Lärm verbunden sind. Die LSV BS schafft Lärmpausen, 
in welchen das Mass der Sensibilität keine Rolle spielt. Die umstrit-
tene Bestimmung liegt im öffentlichen Interesse, und eine auf eine 
Stunde begrenzte Lärmpause über Mittag ist verhältnismässig 
(E. 4.2). 

Auf einer Baustelle hat der verantwortliche Bauleiter für die Ein-
haltung der rechtlich vorgeschriebenen Ruhezeiten zu sorgen. Er 
muss zwar nicht durchgehend selber auf der Baustelle präsent sein, 
hat aber für ein wirksames Kontrolldispositiv zu sorgen, indem er 
z.B. einen privaten Sicherheitsdienst mit der Kontrolle beauftragt 
(E. 4.1). 

 
Conformément au § 11 de l’ordonnance sur la protection contre 

le bruit du canton de Bâle-Ville (LSV BS), les travaux de construction 
sont interdits à midi de 12 à 13 heure. Cette disposition est une 
prescription d’exploitation selon l’art. 12 al. 1 let. c LPE et est des-
tinée à limiter préventivement le bruit; elle concerne toutefois l’en-
semble des travaux de construction et pas seulement ceux qui sont 
bruyants. Ceci serait aussi difficilement réalisable en pratique, 
puisqu’il est notoire que des travaux de construction sont émetteurs 
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de bruit. La LSV BS impose des pauses pour travaux bruyants sans 
que le degré de bruit ne joue de rôle. La disposition litigieuse est 
instaurée dans un intérêt public et une pause limitée à une heure à 
midi pour les travaux bruyants est proportionnée (cons. 4.2).  

Le chef de chantier responsable doit veiller au respect des 
temps de repos prescrits juridiquement sur un chantier. Il ne doit 
pas nécessairement être présent lui-même sans interruption sur le 
chantier, mais il doit toutefois veiller à instaurer un dispositif de con-
trôle efficace, en chargeant p. ex. du contrôle un service privé de 
surveillance (cons. 4.1).  (jeb) 

 
 

Sachverhalt 

Obwohl im Kanton Basel-Stadt Bauarbeiten gemäss § 11 Abs. 1 
der kantonalen Lärmschutzverordnung (LSV BS) in der Mittagszeit 
zwischen 12 und 13 Uhr untersagt sind, wurden auf einer Baustelle in 
Basel zwischen Januar und Juli  2004 verschiedentlich zwischen 12.00 
und 13.00 Uhr Bauarbeiten durchgeführt. Deswegen gingen diverse 
Beanstandungen der Anwohnerschaft ein. Der verantwortliche Bau-
leiter X. wurde daher vom Strafbefehlsrichter der Übertretung der LSV 
BS und des USG schuldig erklärt und zu einer Busse von CHF 500.– 
verurteilt.  

Dagegen erhob X. Einsprache beim Strafgerichtspräsidenten, wo-
rauf ihn dieser am 9. Juni 2005 wegen mehrfacher Übertretung des 
USG zu einer Busse von CHF 3'000.– verurteilte. Gegen dieses Urteil 
erklärte X. rechtzeitig Appellation.  

Das Appellationsgericht (Ausschuss) bestätigt das erstinstanzliche 
Urteil. 

 
 

Aus den Erwägungen 

4. 

4.1 Der Appellant übt auch Kritik an der übertriebenen, weltfrem-
den Strenge der Gesetzes- resp. Verordnungsbestimmungen und ihrer 
Handhabung. § 11 Abs. 1 der Lärmschutzverordnung Basel-Stadt (LSV 
BS) hat folgenden Wortlaut: 
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«Bauarbeiten dürfen an Werktagen in der Zeit zwischen 07.00 und 
12.00 Uhr und zwischen 13.00 und 19.00 Uhr durchgeführt 
werden.» 
 
Die Bestimmung steht unter dem Titel «IV. Baulärm». Sie be-

zweckt die Einschränkung von Lärmemissionen (vgl. auch Art. 11 und 
12 Umweltschutzgesetz des Bundes [USG; SR 814.01]). Gemäss Art. 
12 Abs. 1 lit. c USG werden solche Emissionen u.a. eingeschränkt 
durch «Verkehrs- und Betriebsvorschriften». 

Gemäss § 10 Abs. 1 LSV BS sind die Bauherrschaft und die ver-
antwortliche Fachperson für die Einhaltung der Verordnung und der 
darauf gestützten Verfügungen der Vollzugsbehörde verantwortlich. 
Der Appellant als verantwortlicher Bauleiter hat somit ohne Wenn und 
Aber und mit den erforderlichen Mitteln dafür zu sorgen, dass die 
Arbeitspausen eingehalten werden. Dies ist zweifellos eine schwierige 
und oft unangenehme, weil auch kostenträchtige Aufgabe. Der Appel-
lant erfüllt sie aber nicht abschliessend, wenn er die Ruhezeiten be-
kannt gibt und zu ihrer Einhaltung ermahnt. Er muss sie durchsetzen. 
Es entlastet ihn auch nicht, dass er nicht rund um die Uhr auf der Bau-
stelle anwesend sein kann und noch andere Baustellen zu betreuen 
hat. Das Gesetz bzw. die kantonale Verordnung verlangen vom Bau-
leiter nicht, dass er selbst durchgehend auf der Baustelle präsent ist; 
hingegen hat er für ein wirksames Kontrolldispositiv zu sorgen. Das 
AUE verweist etwa auf die Möglichkeit eines privaten Sicherheits-
dienstes. Dies sei heutzutage auf Baustellen, insbesondere im städ-
tischen Raum, sogar üblich. Dies gilt im vorliegenden Fall umso mehr, 
ist es hier doch immer wieder zu Reklamationen durch Anwohner ge-
kommen und war dem Appellanten somit bewusst, dass seine bis-
herigen Vorkehren nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben. Der 
Schuldspruch ist daher zu bestätigen. 

4.2 In der Sache macht der Appellant geltend, in einzelnen Fällen 
der Bautätigkeit über Mittag sei kein Lärm festgestellt worden. Damit 
verkennt er, dass in den von § 11 LSV BS verordneten Pausen nicht 
Lärm verboten ist, sondern Bauarbeiten an sich. Diese Lösung einer 
«vorsorglichen Lärmbegrenzung» ist sinnvoll, zumal Bauarbeit noto-
risch mit Lärm verbunden ist und es praktisch kaum durchführbar 
wäre, nur lärmige Bauarbeiten zu unterbinden. Insofern zielt auch der 
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Einwand ins Leere, die Zeugin Y. sei eben «übersensibel». Die Lärm-
schutzverordnung schafft Lärmpausen, in welchen das Mass der Sensi-
bilität keine Rolle spielt (Kranke, Säuglinge etc.; vgl. auch das Nacht-
fahrverbot bei Spitälern). Die Verordnungsbestimmung liegt im öffent-
lichen Interesse und ist mit der vorgesehenen Mittagspause von 
1 Stunde auch verhältnismässig. 


