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Entscheide 

1. Lärmschutz; Baubewilligung für Sport-, Freizeit- und 
Begegnungszentrum; 18. BImSchV (Rudolfstetten-
Friedlisberg / Widen AG) (Auszüge) 

Protection contre le bruit; autorisation de construire 
un centre de sport, de loisirs et de rencontre; 
ordonnance allemande (extraits) 

 

Bundesgericht, I. öffentlich-rechtliche Abteilung; Urteil vom 5. Dezember 2008 
(1C_169/2008) 

Originalentscheid auch unter www.vur-ade.ch  Rubrik «URP/DEP» 

Art. 15 und Art. 25 Abs. 2 USG (LPE), Art. 7 Abs. 2, Art. 8 Abs. 2 und Art. 40 Abs. 3 LSV (OPB), 
18. BImSchV 

 
 
Die im vorliegenden Fall angewandte Methode zur Beurteilung 

von Sportlärm anhand der deutschen Sportanlagenlärmschutz-
verordnung mit anschliessender Würdigung nach schweizerischem 
Recht ist bundesrechtsmässig. Denn in BGE 133 II 292 = URP 2008 
3 (Würenlos) hat sich das Bundesgericht nicht abschliessend für eine 
einzige Vorgehensweise ausgesprochen. Damals diente die 
18. BImSchV lediglich als Entscheidhilfe, soweit deren Kriterien mit 
dem schweizerischen Lärmschutzsystem vereinbar sind (E. 3.4). Der 
Vorteil daran ist, dass im Voraus festgelegt wird, wie die Unter-
schiede zwischen der 18. BImSchV und dem schweizerischen Recht 
behandelt werden sollen. Unabhängig von der Methode bleibt aus-
schliesslich das schweizerische Lärmschutzrecht massgeblich; eine 
direkte Anwendung des deutschen Rechts ist ausgeschlossen 
(E. 3.5). 

 
La méthode appliquée en l’espèce consistant à évaluer le bruit 

d’installations sportives en se référant à l’ordonnance allemande con-
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cernant le bruit des installations sportives puis en procédant à une 
appréciation selon le droit suisse est conforme au droit fédéral. En 
effet, dans l’ATF 133 II 292 = DEP 2008 3 (Würenlos), le Tribunal 
fédéral ne s’est pas prononcé définitivement en faveur d’une seule 
manière de procéder. Dans cet arrêt, l’ordonnance allemande con-
cernant le bruit des installations sportives a uniquement servi d’aide 
à la décision dans la mesure où ses critères étaient compatibles avec 
le système suisse de protection contre le bruit (cons. 3.4). Cette 
façon de faire présente l’avantage de déterminer d’avance comment 
traiter les différences entre l’ordonnance allemande et le droit suisse. 
La législation suisse en matière de protection contre le bruit est 
exclusivement déterminante quelle que soit la méthode utilisée; une 
application directe du droit allemand est exclue (cons. 3.5). (svm) 

 
 

Sachverhalt 

Mit Teilverfügung vom 7. November 2005 stimmte die Koordina-
tionsstelle Baugesuche des Kantons Aargau (heute Abteilung für Bau-
bewilligungen) des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), 
Abteilung Raumentwicklung, dem Bauvorhaben «Regionales Sport-, 
Freizeit- und Begegnungszentrum Burkertsmatt» auf Parzellen der Ge-
meinden Widen und Rudolfstetten-Friedlisberg zu. Die Koordinations-
stelle war wegen der Lage der Baugrundstücke am Pflanzerbach, am 
Rand von Waldareal sowie an der Kantonsstrasse in das Verfahren ein-
bezogen worden. Das geplante Zentrum umfasste im Wesentlichen 
eine unterteilbare Dreifach-Sporthalle mit Haupttrakt sowie im Aussen-
bereich diverse Sportplätze, eine Parkierungsanlage, Bus-Abstellplätze 
und Velounterstände. Dazu kamen Beleuchtungsmasten und zwei 
Aussenlautsprecher. 

Gegen den positiven Baubewilligungsentscheid der Gemeinderäte 
Rudolfstetten-Friedlisberg und Widen vom 29. November 2005 ge-
langten A., Y. und Z. am 20. Dezember 2005 an den Regierungsrat 
des Kantons Aargau. Dieser verzichtete gestützt auf die Zustimmungs-
erklärung der Beschwerdeführer auf seine Entscheidkompetenz und 
überwies die Beschwerdesache zur Erledigung als Sprungbeschwerde 
ans Verwaltungsgericht. 
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Nachdem drei bisherige Gutachten der Eidgenössischen Material-
prüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) zur Lärmsituation (Gutach-
ten vom 24. Juli 2002 zur Vorabklärung potenziell kritischer Lärmquel-
len; Gutachten vom 2. Dezember 2004 mit detaillierterer Beurteilung 
und angepasstem Betriebskonzept; mit Blick auf die deutsche Sportan-
lageverordnung überarbeitetes Gutachten vom 10. Juli 2006) ergänzt 
worden waren und die Beschwerdeführer eine Plausibilitätsprüfung 
der Lärmkontor GmbH, Hamburg, eingereicht hatten, führte das Ver-
waltungsgericht des Kantons Aargau am 20. September 2007 einen 
Augenschein mit Verhandlung durch. Im Anschluss an diesen Termin 
erteilte es der EMPA den Auftrag, das Lärm-Gutachten in verschiede-
nen Punkten zu überarbeiten. Die neue, vierte Version vom 12. Okto-
ber 2007 wurde den Verfahrensbeteiligten zugestellt, gleichzeitig mit 
der Vernehmlassung des Bundesamtes für Umwelt (BAFU), welche 
dieses im Fall des Sportzentrums in Würenlos vor Bundesgericht ein-
gereicht hatte (dazu BGE 133 II 292 = URP 2008 3). 

Gegen die mit Urteil vom 15. Februar 2008 abgewiesene Be-
schwerde des Verwaltungsgerichts erhoben X. (als Rechtsnachfolger 
von A.), Y. und Z. mit Eingabe vom 14. April 2008 öffentlich-rechtliche 
Beschwerde beim Bundesgericht. Sie beantragten die Aufhebung des 
angefochtenen Entscheids und die Rückweisung der Sache an das 
Verwaltungsgericht zur Neubeurteilung der Lärmsituation und Verfü-
gung der notwendigen Auflagen. 

Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut und weist 
die Angelegenheit zur Verfügung weiterer Auflagen in der Baubewilli-
gung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurück. 

 
 

Aus den Erwägungen 
(Von der Redaktion zusammengefasste Erwägungen sind in Klammern gesetzt.) 

 
3. Sodann bemängeln die Beschwerdeführer in verschiedener 

Hinsicht die vorgenommene Lärmprognose. Sie gehen zwar mit dem 
Verwaltungsgericht darin einig, dass die deutsche Sportanlagenlärm-
schutzverordnung (Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli 1991 [18. BImSchV]) 
zu einer sachgerechten Beurteilung führe und dass eine Angleichung 



 

126  URP/DEP 2 | 2009 
 

der Parameter der deutschen Verordnung an die LSV, wie dies das 
BAFU sinngemäss vorschlägt, auf der Stufe eines technischen Gutach-
tens unzulässig sei, erachten aber das Vorgehen der EMPA in diversen 
Punkten als fehlerhaft. 

Dazu ist zunächst Folgendes festzuhalten: 

3.1 Beim geplanten Burkertsmattzentrum handelt es sich un-
bestritten um eine ortsfeste neue Anlage i.S.v. Art. 7 Abs. 2 USG und 
Art. 2 Abs. 1 LSV, bei deren Betrieb unvermeidlich Lärmemissionen 
verursacht werden. Nach Art. 11 Abs. 2 USG sind Emissionen im 
Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und 
betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vorsorgliche Emissi-
onsbegrenzung). Gemäss Art. 11 Abs. 3 USG werden die Emissions-
begrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die 
Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelas-
tung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). 
Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt 
der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 USG). Diese sind so 
festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfah-
rung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem 
Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Neue ortsfeste An-
lagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen  
allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umge-
bung nicht überschreiten (Art. 25 Abs. 1 USG). Diese liegen unter dem 
Immissionsgrenzwert (Art. 23 USG). 

3.2 Die Lärmschutzverordnung soll die Bevölkerung vor schäd-
lichem und lästigem Lärm schützen, der beim Betrieb neuer und be-
stehender Anlagen nach Art. 7 USG erzeugt wird (Art. 1 Abs. 1 und 
Abs. 2 lit. a LSV). Von diesem Schutzzweck her erscheint es angemes-
sen, alle einem Betrieb zurechenbaren Lärmemissionen in die Betrach-
tung miteinzubeziehen, d.h. alle Geräusche, die durch die bestim-
mungsgemässe Nutzung der Anlage verursacht werden (BGE 123 II 
74 E. 3b S. 79), unabhängig davon, ob sie innerhalb oder ausserhalb 
des Gebäudes bzw. des Betriebsareals verursacht werden (BGE 123 II 
325 E. 4a/bb S. 328 mit zahlreichen Hinweisen). Über den techni-
schen Eigenlärm hinaus ist einer Sportanlage also derjenige Lärm zu-
zurechnen, der von ihren Benützern bei bestimmungsgemässer Nut-
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zung innerhalb und ausserhalb der Anlage erzeugt wird. Dazu gehört 
der bei der Sportausübung selber erzeugte Lärm. Auch der Schall von 
Lautsprecheranlagen und ähnlichen Einrichtungen ist zum Betriebs-
lärm zu rechnen, genauso wie der von Trainern, Sportlern und Zu-
schauern durch Rufe, Schreie und Pfiffe etc. verursachte Lärm 
(BGE 133 II 292 E. 3.1 S. 295 f.; siehe zum Ganzen THOMAS WIDMER 

DREIFUSS, Planung und Realisierung von Sportanlagen, Raumplaneri-
sche, baurechtliche und umweltrechtliche Aspekte beim Bau und der 
Sanierung von Sportanlagen, Diss. Zürich 2002, S. 326 ff.). 

3.3 Die LSV enthält jedoch nicht für alle Lärmarten Belastungs-
grenzwerte. Solche fehlen insbesondere für so genannten «untechni-
schen» Alltagslärm, wie er Sportanlagen immanent ist (WIDMER, a.a.O., 
S. 332). Fehlen Belastungsgrenzwerte, so beurteilt die Vollzugsbehör-
de die Lärmimmissionen nach Art. 15 USG, unter Berücksichtigung 
der Art. 19 und 23 USG (Art. 40 Abs. 3 LSV; BGE 126 II 300 E. 4c/aa 
S. 307; 123 II 74 E. 4a und b S. 82 f.; 118 Ib 590 E. 3b S. 596). Unter 
Umständen können fachlich genügend abgestützte ausländische bzw. 
private Richtlinien eine Entscheidungshilfe bieten, sofern die Kriterien, 
auf welchen diese Unterlagen beruhen, mit denjenigen des schweize-
rischen Lärmschutzrechtes vereinbar sind. Das Bundesgericht hat sich 
mit dieser Problematik bereits im Fall einer Sportanlage in Würenlos 
eingehend auseinander gesetzt und ist zum Schluss gelangt, dass sich 
für die Beurteilung von Sportlärm insbesondere die deutsche 
18. BImSchV anbietet, deren Regelungen diejenigen des deutschen 
Bundesimmissionsschutzgesetzes ergänzen und den besonderen Cha-
rakteristiken von Sportgeräuschen speziell Rechnung tragen (BGE 133 
II 292 E. 3.3 S. 297 mit Hinweisen). 

3.4 Das BAFU hat im Fall «Würenlos» die 18. BImSchV mit dem 
schweizerischen System der LSV in einen rechtlich relevanten Bezug 
gesetzt, was das Bundesgericht – wenn auch unter gewissen Vorbe-
halten hinsichtlich Richtwerten und der Beurteilung von Altanlagen – 
als praktikabel erachtet hat (BGE 133 II 292 E. 4 S. 301 ff.). Demge-
genüber stellt das Verwaltungsgericht im vorliegenden Fall zunächst 
auf das deutsche Recht ab, dies nach Massstäben, wie sie seiner Mei-
nung nach auch der deutsche Richter anwenden würde. Danach hat 
es die Resultate nach schweizerischem Recht gewürdigt. Es hat (ge-
mäss seinen Ausführungen in der Vernehmlassung ans Bundesge-
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richt) das Ergebnis der Beurteilung nach deutschem Recht als wichti-
ges Indiz für die Beurteilung der Lärmbelastung nach schweizerischem 
Recht herangezogen. 

In BGE 133 II 292 hat das Bundesgericht sich nicht abschliessend 
für eine einzige Methode zur Beurteilung von Sportlärm ausgespro-
chen, sondern einerseits gewisse Schwachstellen an der Vorgehens-
weise des BAFU aufgezeigt, andererseits das Verwaltungsgericht auf-
gefordert, bei einer neuerlichen Prüfung aufzuzeigen, ob und inwie-
fern es dabei die 18. BImSchV beizieht. Nicht aus den Augen gelassen 
werden darf dabei, dass sich die Systematik der 18. BImSchV von der-
jenigen in der LSV unterscheidet, stellt doch letztere auf jahresdurch-
schnittliche Beurteilungspegel ab, wohingegen sich die deutschen Be-
urteilungspegel auf sehr kleine Mittelungszeiten beziehen. Für den vor-
liegenden Fall kann aber wiederholt werden, dass die Verordnung 
dem Richter insoweit als Entscheidhilfe dienen kann, als deren Krite-
rien mit dem schweizerischen Lärmschutzsystem vereinbar sind. Es ist 
jedoch zu beachten, dass sowohl die schweizerischen Planungs- oder 
Immissionsgrenzwerte als auch die deutschen Richtwerte nur in Ver-
bindung mit der jeweils spezifischen Mess- und Beurteilungsmethode 
aussagekräftig sind. Diesem Umstand ist bei der Prüfung von Lärm-
situationen der vorliegenden Art gebührend Rechnung zu tragen, was 
eine direkte Anwendung des deutschen Rechts ausschliesst. 

Das deutsche Recht erfasst die Störwirkung von an sich nicht 
messbaren Faktoren mit einem Korrekturzuschlag von einer bestimm-
ten Anzahl dB(A) auf die technisch ermittelten Werte. Dies birgt die 
Gefahr, Sportgeräusche zu starr zu beurteilen (WIDMER, a.a.O., S. 352). 
Hinzu kommt, dass die 18. BImSchV Ruhezeiten kennt (an Werktagen 
morgens von 6.00–8.00 Uhr und abends von 20.00–22.00 Uhr; an 
Sonn- und Feiertagen von 7.00–9.00 Uhr, von 13.00–15.00 Uhr und 
von 20.00–22.00 Uhr; § 2 Abs. 5 der 18. BImSchV), welche dem 
schweizerischen System grundsätzlich fremd sind. Auch kennt das 
deutsche Recht fünf Empfindlichkeitsstufen, das schweizerische nur 
vier. Indes regelt die LSV den Sportlärm überhaupt nicht, weshalb ein 
sinngemässer Beizug der deutschen Regelung möglich scheint (vgl. 
BGE 133 II 292 E. 4.3 S. 302). 

3.5 Das Verwaltungsgericht hat die Eigenheiten beider Systeme 
berücksichtigt und eine Würdigung nach schweizerischem Recht vor-
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genommen. Es hat denn auch bedacht, dass der Beizug der 
18. BImSchV nicht zu einer strengeren Behandlung des Sportlärms – 
insbesondere gegenüber Gewerbe- und Industrielärm – führen darf. 
Eine solche Gefahr besteht aber nach Auffassung der Vorinstanz ins-
besondere, weil die 18. BImSchV kürzere Mittelungszeiten kennt als 
die LSV, was den in der Schweiz für die Beurteilung von Gewerbe- 
und Industrielärm üblichen «Verdünnungseffekt» abschwäche. Auch 
die Anwendung des Spitzenpegel-Kriteriums, das bei Sportlärm durch-
aus Sinn mache, könne in der Schweiz zu einer unzulässigen Schlech-
terstellung des Sportlärms gegenüber Gewerbe- und Industrielärm 
führen, was sich von der Interessenlage her nicht rechtfertigen lasse. 
Das Verwaltungsgericht hat darum beim Beizug der 18. BImSchV auf 
einer zweiten Stufe, der Interpretationsstufe, Raum gesehen für Er-
leichterungen nach Art. 25 Abs. 2 USG, weil ein öffentliches Interesse 
am Sport bestehe. Es hat aber zuvor ausdrücklich geprüft, ob der 
deutsche Gesetzgeber bei der Festlegung der Immissionsrichtwerte ein 
solches Interesse bereits berücksichtigt habe. Dabei ist es aufgrund 
eines Vergleichs mit der deutschen Technischen Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm vom 26. August 1998 zum Schluss gelangt, dass das 
Schutzniveau bei Sportlärm in Deutschland höher liege als bei den An-
lagen, die von der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm er-
fasst würden. Weil das Gutachten nur bei der Durchführung von 
Grossanlässen eine Verletzung der deutschen Richtwerte prognosti-
ziert und das Verwaltungsgericht die Überschreitungen weder als läs-
tig noch schädlich einstuft, hält es im Sinne von Art. 25 Abs. 2 USG 
Erleichterungen als gerechtfertigt und sieht von der Anordnung lärm-
begrenzender Massnahmen ab. 

Dieses Vorgehen scheint vorab grundsätzlich nicht bundesrechts-
widrig, auch wenn das BAFU an seiner Methode festhalten will. Der 
Vorteil an der Variante des BAFU ist, dass dabei im Voraus festgelegt 
wird, wie die Unterschiede zwischen der 18. BImSchV und dem 
schweizerischen Recht behandelt werden sollen (vgl. allerdings zu den 
Vorbehalten des Bundesgerichts zu dieser Methode BGE 133 II 292 
E. 4.1 und 4.2 S. 301 f.). Das Bundesamt führt indes in seiner Ver-
nehmlassung aus, dass sich vorliegend die beiden Vorgehensweisen 
kaum unterschieden und zum selben Resultat führten, weshalb von 
der abschliessenden Festlegung einer Methode abgesehen werden 
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könne. Es gilt sich indessen nochmals nachdrücklich festzuhalten, 
dass kein Raum für eine 1:1 Anwendung von deutschem und schwei-
zerischem Recht besteht. Massgeblich ist vielmehr ausschliesslich das 
schweizerische Lärmschutzrecht. 

Nachfolgend ist anhand der einzelnen Rügen zu prüfen, ob die 
verwaltungsgerichtliche Lärmprognose vor der schweizerischen Rechts-
ordnung standhält. 

 
5. Weiter bemängeln die Beschwerdeführer die Verlässlichkeit der 

Prognose. ... Es sei nicht einzusehen, weshalb die Vereine und ihre 
Spielpläne im Fall «Würenlos» bekannt gewesen seien, vorliegend eine 
Zusammenstellung aber nicht möglich gewesen sei. ... 

5.2 ... (Es steht im heutigen Zeitpunkt noch nicht mit 100-pro-
zentiger Sicherheit fest, wie der detaillierte Belegungsplan dannzumal 
aussehen wird.) In Würenlos wurde eine bestehende Anlage erweitert 
und umgebaut, weshalb der bisherige Betrieb hinreichende Anhalts-
punkte auf die zukünftige Belegung liefern konnte. Einer Prognose ist 
stets ein gewisses unsicheres Moment immanent. Es ist unbestritten, 
dass die kantonale Behörde nach der Inbetriebnahme der Anlage bes-
ser in der Lage sein wird, den Lärm konkret zu bewerten. Wenn die 
Betroffenen dann der Meinung sind, die Betriebseinschränkungen 
würden den Anforderungen von Art. 11 und 25 USG nicht gerecht, 
können sie geltend machen, die Auflagen der Baubewilligung seien 
neu zu beurteilen (vgl. BGE 130 II 32 E. 2.4 S. 39). Zudem gilt es zu 
unterscheiden: Das Betriebsreglement legt die Betriebs- und Öffnungs-
zeiten fest und damit den Rahmen, innerhalb dessen die Aktivitäten 
stattfinden können. Das für die Lärmberechnung massgebliche Benut-
zungsmodell, welches der Gutachter S. 8 der Expertise ausgearbeitet 
hat, weist demgegenüber den innerhalb der Öffnungszeiten maximal 
möglichen Betrieb aus. ... Erheblich ist, ob mit einem Betrieb im  
Rahmen des Betriebsreglementes die Immissionsrichtwerte der 
18. BImSchV eingehalten werden können. Dabei gilt stets zu beach-
ten, dass die 18. BImSchV eine Entscheidhilfe darstellt. ... 

5.3 ... Gestützt auf die heute bekannten Parameter ist jedenfalls 
bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass der Gutachter bei der Er-
arbeitung des Benutzungsmodells auf das Betriebsreglement abgestellt 
hat. ... 
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5.4 Indessen gilt es zu beachten, dass gemäss § 1 Abs. 3 der 
18. BImSchV Einrichtungen, die mit der Sportanlage in einem engen 
räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen, auch der Sport-
anlage zuzurechnen sind. Dies entspricht der gesamtheitlichen Be-
trachtungsweise, wie sie Art. 8 USG vorschreibt ... 

5.5 Es handelt sich beim geplanten Projekt nicht nur um ein 
Sport-, sondern auch um ein Freizeit- und Begegnungszentrum. Ent-
sprechend sind auch Anlässe nicht-sportlicher Natur in die Lärmprog-
nose einzubeziehen. ... (In die Baubewilligung sollen diesbezüglich 
verbindliche Auflagen aufgenommen werden [vgl. E. 13.1 hiernach].) 

 
7. Weiter bemängeln die Beschwerdeführer, dass kein dreidimen-

sionales Geländemodell erstellt wurde. Ihres Erachtens wären die Re-
chenergebnisse dadurch mit Sicherheit verlässlicher und wären unter 
den gegebenen Geländeverhältnissen unverzichtbar gewesen, ... . 

7.1 Das Verwaltungsgericht hat sich mit der Messproblematik im 
angefochtenen Entscheid in E. 8.1.2.1 eingehend auseinandergesetzt. 
Es hat dargetan, dass der Experte die Schallausbreitung «von Hand» 
berechnet hat. Es führt u.a. aus, der Experte habe die geometrische 
Verdünnung, die Luftdämpfung, die Höhe des Schallausbreitungs-
pfades über Boden und – soweit erforderlich – die Beschaffenheit des 
Untergrundes, die Hinderniswirkungen der Mehrfachturnhalle und der 
Gebäudekante des Altersheims sowie die Walddämpfung rechnerisch 
berücksichtigt. Damit habe er den wesentlichen Faktoren, welche die 
Schallausbreitung beeinflussen, Rechnung getragen. Mit diesem Vor-
gehen seien die topographischen Verhältnisse hinreichend abgebildet, 
zumal diese vorliegend als einfach bezeichnet werden könnten. Das 
Gelände weise keine Kanten auf, sondern steige auf eine Distanz von 
200 bis 300 m in nordwestlicher Richtung um 20 bis 30 m an, so dass 
von einer weitgehend geraden (nicht gekrümmten) Schallausbreitung 
ausgegangen werden könne. Unter diesen Umständen genüge eine 
Rücksichtnahme auf die mittlere Höhe des Schallausbreitungspfades, 
ohne dass die Ausbreitung zwingend in der Modulation des Geländes 
berechnet werden müsse. Nachdem es zwischen dem Bauplatz und 
den Empfangspunkten keine künstlichen Hindernisse habe, begünstig-
ten die lokalen Verhältnisse auch keine Reflexionen. Diejenigen des 
stark gelichteten Waldes hätten vernachlässigt werden dürfen. Ange-
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sichts der geringen Höhendifferenzen müsse nicht von einem «Amphi-
theater-Effekt» ausgegangen werden. 

7.2 ... Die Anwendung eines 3D-Modells wird weder von der LSV 
noch von der 18. BImSchV vorgeschrieben. ... (Der Verein deutscher 
Ingenieure VDI empfiehlt stattdessen neu die Anwendung der Norm 
DIN ISO 9613-2.) ... Zudem schliesst sich das BAFU der Meinung der 
Vorinstanz an: Auf eine 3D-Lärmberechnung könne verzichtet werden, 
da eine solche zu keinen neuen Erkenntnissen führen werde. Dieser 
Einschätzung ist zu folgen. 

 
10. 

10.1 Auch soweit die Beschwerdeführer eine Mittagspause bei 
Grossanlässen als unrealistisch erachten, vermögen sie die Bundes-
rechtswidrigkeit des angefochtenen Entscheids nicht zu begründen. ... 
Aufgrund der Sitten in der Schweiz ist dem Verwaltungsgericht diese 
von ihm angenommene Mittagspause aber nicht vorzuwerfen, zumal 
auch das Polizeireglement der Gemeinde Widen vom 30. Mai 2005 in 
Art. 11 Abs. 1 die Ruhezeit von 12.00 bis 13.00 Uhr schützt. 

10.2 ... Auch die 18. BImSchV sieht von 13.00 bis 15.00 Uhr  
eine Ruhezeit vor, während der tiefere Immissionsrichtwerte gelten. 
Die Einhaltung einer Mittagspause erscheint nicht von vornherein un-
realistisch. ... 

 
11. Insgesamt erscheint den Beschwerdeführern die Bewertung 

durch das Verwaltungsgericht falsch. Trotz der unsachlichen und  
lückenhaften Beurteilung würden im Gutachten wiederholte Über-
schreitungen der Richtwerte bei den Grossanlässen aufgezeigt, welche 
vom Verwaltungsgericht zwar erwähnt, aber übergangen würden. ...  

Auch widersprechen die Beschwerdeführer der Meinung des Ver-
waltungsgerichts, wonach die 18. BImSchV den Sportlärm gegenüber 
anderen Lärmarten nicht privilegiere. Sie sehen keinen Raum für Er-
leichterungen nach Art. 25 Abs. 2 USG. 

11.1 Vorab verkennen die Beschwerdeführer mit ihrer Argumen-
tation einmal mehr, dass es sich bei der Bezugnahme auf die 
18. BImSchV um die Anlehnung an eine Entscheidhilfe handelt. Es 
geht nicht darum, in der Schweiz unbesehen deutsches Recht anzu-
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wenden. Die Anwendung der deutschen Verordnung dient einer Ein-
schätzung im Rahmen der Lärmprognose. ... 

11.1.2 Die 18. BImSchV sieht Privilegierungen für «seltene Ereig-
nisse» an maximal 18 Kalendertagen vor, während das Betriebs- und 
Benutzungsreglement an 24 Tagen Grossveranstaltungen zulässt. ... 

11.2 

11.2.1 Gestützt auf diese nach der 18. BImSchV im Gutachten 
vorausgesagten Werte vergleicht das Verwaltungsgericht die beiden 
Rechtsordnungen und stellt fest, der in der Schweiz bei Neuanlagen 
einzuhaltende Planungswert sei so definiert worden, dass die Lästig-
keitsgrenze auch dann unterschritten werde, wenn zur vorgesehenen 
Anlage später noch weitere Lärmquellen hinzukämen. Bei Neuanla-
gen, die im öffentlichen Interesse lägen, dürften jedoch Erleichterun-
gen gewährt werden mit der Folge, dass die Lärmbetroffenen gewisse 
Mehrimmissionen hinnehmen müssten (vgl. Art. 25 Abs. 2 USG). Die 
Grenze dieser Erleichterungen liege bei den Immissionsgrenzwerten, 
welche die Schwelle zur erheblichen Störung bzw. zur Schädlichkeit 
und Lästigkeit markieren würden. Auch die Einwirkungen, die von  
einer Anlage im öffentlichen Interesse ausgehen, dürften darum nicht 
zu einer lästigen oder schädlichen Umwelteinwirkung führen. Da bei 
einer Zunahme der Immissionen in der Regel die Belästigung vor einer 
gesundheitlichen Schädigung eintrete, sei die Belästigung häufig das 
massgebende Kriterium. Bei der Frage, was als lästig zu gelten habe, 
sei auf einen repräsentativen Teil der Bevölkerung abzustellen, unter 
Rücksichtnahme auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit. 
Bei dieser objektivierten Beurteilung dürfe davon ausgegangen wer-
den, dass ein grosser Teil der Bevölkerung bei der Wahrnehmung des 
Geräuschs auch die öffentlichen Interessen an der lärmerzeugenden 
Tätigkeit bedenke und daher Geräusche, die von «wertvollen» Tätigkei-
ten ausgingen, weniger schnell als lästig empfinde. Dies führe dazu, 
dass sich die Lästigkeits- der Schädlichkeitsgrenze annähere, welch 
letztere als äusserste Schranke zu betrachten sei. Im Gegensatz zur 
normativ geprägten Lästigkeitsgrenze lasse sich die Schädlichkeits-
grenze anhand von Erkenntnissen der Lärmforschung relativ genau 
definieren. 
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11.2.2 Weiter führt das Verwaltungsgericht aus, im deutschen 
Recht gelte für die Realisierung neuer Anlagen und den Betrieb beste-
hender Sportanlagen grundsätzlich dasselbe Schutzniveau. Die deut-
sche Regelung ziele für beide Fälle darauf ab, schädliche Umweltein-
wirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar seien, zu ver-
hindern und soweit sie unvermeidbar seien, auf ein Minimum zu be-
schränken (§ 22 Abs. 1 BImSchG). Als schädlich gälten Umweltein-
wirkungen, die nach Art, Ausmass oder Dauer geeignet seien, Gefah-
ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die All-
gemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Erleichterungen 
sehe das deutsche Recht nicht vor. Im Anwendungsbereich der 
18. BImSchV sei allerdings umstritten, ob die an sich verbindlichen 
Richtwerte gleichzeitig eine absolute Zumutbarkeitsschwelle definier-
ten, die auch bei einer Abwägung mit anderen Interessen nicht über-
schritten werden dürfe. 

Die Regelungen beider Rechtsordnungen stimmten zwar begriff-
lich teilweise überein, daraus dürfe aber nicht ohne weiteres auf ein 
gleich hohes Schutzniveau geschlossen werden. 

11.2.3 Sodann gelangt das Verwaltungsgericht zum Schluss, eine 
Sportanlage liege im öffentlichen Interesse. ... Gleichwohl stelle sich 
die Frage, ob bei einer hilfsweisen Anwendung der 18. BImSchV auf 
der zweiten Stufe, der Interpretationsstufe, Raum bleibe für Erleichte-
rungen im Sinne von Art. 25 Abs. 2 USG. Sofern der deutsche Ge-
setzgeber bei der Festlegung der Immissionsrichtwerte dem öffentli-
chen Interesse am Sport bereits Rechnung getragen habe, bestehe 
kein Anlass für zusätzliche Erleichterungen im Sinn von Art. 25 Abs. 2 
USG. Andernfalls würde der Sport aus denselben Gründen doppelt 
privilegiert, was dem Verwaltungsgericht nicht sachgerecht erscheinen 
würde. 

11.2.4 Im Rahmen dieser Analyse führt das Verwaltungsgericht 
aus, die 18. BImSchV privilegiere in gewisser Hinsicht den Schulsport 
und Studiengänge an Hochschulen. Bei der Höhe der Richtwerte 
nehme sie aber, soweit ersichtlich, keine Rücksicht auf die öffentlichen 
Interessen am Sport. Diesen Rückschluss zieht es aus einem Vergleich 
zwischen der deutschen Technischen Anleitung zum Schutz vor Lärm 
vom 26. August 1998 und der 18. BImSchV. Beide Verordnungen 
sähen dieselben Immissionsrichtwerte für den Tag und die Nacht vor, 
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und bei den kurzzeitigen Geräuschspitzen verwenden beide Regelwer-
ke gemäss Prüfung des Verwaltungsgerichts denselben Massstab. In-
dem es die Nuancen zwischen den beiden Verordnungen aufzählt, 
hält das Verwaltungsgericht abschliessend fest, insgesamt liege das 
Schutzniveau beim Sportlärm sogar höher als bei Anlagen, die von der 
Technischen Anleitung zum Schutz vor Lärm erfasst würden. Das öf-
fentliche Interesse am Sport habe sich in der 18. BImSchV somit nur 
punktuell niedergeschlagen, indem der Schulsport und die Studien-
gänge an Hochschulen hinsichtlich der Betriebszeiten bevorzugt be-
handelt würden. Nachdem das schweizerische Recht eine generelle 
Rücksichtnahme auf die mit dem Sport verbundenen Interessen erlau-
be, erscheine eine Herabsetzung des Schutzniveaus gegenüber dem 
deutschen Recht gestützt auf die Erleichterungsbestimmung des 
schweizerischen Rechts möglich und sachgerecht, zumal der Beizug 
der 18. BImSchV nicht zu einer Schlechterstellung des Sportlärms ge-
genüber anderen Lärmarten führen dürfe. Diese Gefahr bestehe insbe-
sondere, weil die 18. BImSchV kürzere Mittelungszeiten kenne als der 
Anhang 6 zur LSV. 

11.4 

11.4.1 Diese detaillierte Auseinandersetzung mit der Problematik 
zeigt, dass das Verwaltungsgericht entgegen der Behauptung der Be-
schwerdeführer die Messergebnisse keineswegs übergeht, sondern 
sich mit den vorausgesagten Richtwertüberschreitungen auseinander-
setzt. Es legt denn auch in nachvollziehbarer Weise dar, weswegen es 
von der Auferlegung der vom Experten vorgeschlagenen Massnah-
men verzichten will und begründet dies in erster Linie rechtsverglei-
chend und unter Bezugnahme auf Art. 25 Abs. 2 USG. Dies ist grund-
sätzlich nicht zu beanstanden. Das Bundesgericht hat in BGE 130 II 32 
E. 2.2 S. 36 (URP 2004 220) im Rahmen der lärmrechtlichen Beurtei-
lung auf die Möglichkeit hingewiesen, einem Jugendtreff allenfalls Er-
leichterungen im Sinne von Art. 25 Abs. 2 USG zu gewähren, wenn 
die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Be-
lastung für das Projekt führen würde. Dass ein Sport-, Freizeit- und 
Begegnungszentrum durchaus von öffentlichem Interesse ist, hat das 
Verwaltungsgericht schlüssig dargelegt (siehe auch WIDMER DREIFUSS, 
a.a.O., S. 357). Zu beachten ist, dass auch diese Norm verlangt, dass 
die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Da es beim 
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Beizug der deutschen Verordnung nicht um eine deckungsgleiche 
Anwendung deutschen Rechts geht, sondern um ein Hilfsmittel, um 
die künftige Lärmentwicklung abzuschätzen, kann sich die Frage stel-
len, ob sich überhaupt Erleichterungen aufdrängen, zumal doch einige 
Unterschiede in der Messweise und Festlegung der empfindlichen Ta-
geszeiten bestehen. Das rechtsvergleichende Vorgehen des Verwal-
tungsgerichts scheint dennoch nachvollziehbar. ... Da auch das BAFU 
in seiner Vernehmlassung darauf hinweist, dass die 18. BImSchV mit 
ihren auf sehr kleine Mittelungszeiten zu berechnenden Beurteilungs-
pegeln und den Immissionsrichtwerten den Anwohnern einen erhebli-
chen Schutzanspruch vermittle, welcher deutlich über dem sonst übli-
chen Schutzanspruch vor Lärm in Deutschland, aber auch in der 
Schweiz liege, scheint eine Erleichterung aufgrund des öffentlichen 
Interesses an der Sportanlage nicht bundesrechtswidrig, auch wenn 
den Anwohnern mit der Regelung für seltene Ereignisse nicht uner-
hebliche Lasten zugemutet werden. 

11.4.2 Hinzu kommt, dass sich Probleme heute in erster Linie bei 
Grossanlässen abzuzeichnen scheinen. Das Bundesgericht hat in der 
Vergangenheit stark lärmige Anlässe mit beschränkter Dauer und Häu-
figkeit in einem ortsüblichen Umfang allgemein als zumutbar beurteilt, 
wobei es den Behörden einen gewissen Beurteilungsspielraum zuge-
steht, sofern es sich um Brauchtums- oder Sportanlässe, Freiluftkon-
zerte, Umzüge, Festanlässe, Fasnacht und dergleichen mit lokaler 
Ausprägung oder Tradition handelt (WIDMER DREIFUSS, a.a.O., S. 356, 
mit Hinweis auf BGE 126 II 300 E. 4c/dd S. 309). Zwar trägt die 
18. BImSchV diesen Sachverhalten mit der Regelung der «seltenen 
Ereignisse» Rechnung, indem sie an 18 Kalendertagen Überschreitun-
gen der Immissionsrichtwerte zulässt (§ 5 Abs. 5 i.V.m. Anhang 
Ziff. 1.5 18. BImSchV). Dennoch ist dem Verwaltungsgericht nicht 
vorzuwerfen, dass es heute auf weitergehende Betriebsbeschränkun-
gen verzichtet und solche als momentan unverhältnismässig erachtet. 
Wie gesehen gelangt das BAFU mit seiner Methode zum nämlichen 
Ergebnis. Für das Bundesgericht besteht kein Anlass, von dieser Ein-
schätzung abzuweichen.  

11.5 Insgesamt sind die Rügen, welche die Beschwerdeführer 
gegen das Vorgehen des Verwaltungsgerichts vorbringen, demnach 
abzuweisen. 
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13. 

13.1 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Be-
schwerde teilweise gutzuheissen ist. Die Baubewilligung ist mit der 
Auflage zu ergänzen, dass das Benutzungsmodell, wie es auf S. 43 
des angefochtenen Urteils aufgeführt ist, in all jenen Fällen verbindlich 
zu beachten ist, an denen es sich detaillierter zum geplanten Betrieb 
äussert als das Reglement und die Modellbelegung. Insbesondere ist 
auch an Grossanlässen von 12.00 bis 14.00 Uhr eine Mittagspause 
einzuhalten, für deren Dauer der Sportbetrieb auf den Plätzen und die 
Beschallung mit Musik sowie mit Durchsagen eingestellt wird. Zudem 
ist festzuhalten, dass für Anlässe nicht-sportlicher Natur sowie für den 
gleichzeitigen Betrieb eines Festzeltes auf dem Sportplatzareal eine 
Lärmprognose und die Verfügung weitergehender Auflagen vorbehal-
ten bleiben. ... 
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