
  
  
Lärmschutz / PVG 2000 Nr. 53
Lärmschutz. Schallpegelbegrenzung in einer Diskothek als Vorsorgemassnahme des 
Aussenlärmschutzes.  
- Das Vorsorgeprinzip gilt für neue und bestehende Lärmquellen in gleicher Weise. Auch 
wenn die massgebenden Belastungsgrenzwerte eingehalten sind, ist sicherzustellen, dass 
unnötige Emissionen vermieden werden (E.2a).  
- Für aus Diskotheken dringende Musik gibt es keine Belastungsgrenzwerte; ihre 
Störwirkung ist daher aufgrund der richterlichen Erfahrung zu beurteilen (E.2b).  
- Eine Schallpegelbegrenzung auf 80 dB(A) ist im konkreten Fall eine taugliche, technisch 
mögliche und wirtschaftlich tragbare Vorsorgemassnahme (E.2c).  
 
Protezione dai rumori. Limitazione del livello sonoro in una discoteca quale misura 
preventiva della protezione dalle emissioni foniche esterne.  
- Il principio della prevenzione vale per nuove ed esistenti fonti di rumore allo stesso modo. 
Anche se i determinanti valori limite d'esposizione al rumore sono rispettati, occorre 
garantire che emissioni superflue siano evitate (cons. 2a).  
- Per la musica che fuoriesce da una discoteca non vi sono valori limite di esposizione al 
rumore; l'effetto perturbante deve pertanto essere giudicato sulla base dell'esperienza 
giudiziaria (cons. 2b).  
- Una limitazione del livello sonoro a 80 dB(A) è nel caso concreto una misura preventiva 
appropriata, tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile (cons. 2c).  
 
Erwägungen:  
2. a) Das Umweltschutzgesetz bezweckt den Schutz der Umwelt gegen schädliche oder 
lästige Einwirkungen (Art. 1 Abs. 1 USG) wie beispielsweise Lärm (Art. 7 Abs. 1 USG). Das 
Bundesrecht bestimmt die materiellen Voraussetzungen, unter welchen 
Emissionsbegrenzungen angeordnet werden dürfen, und umschreibt die der 
Immissionsreduktion dienenden Massnahmen. Es ordnet zum Zwecke der Vorsorge an, 
dass Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen sind 
(Art. 1 Abs. 2 USG; sog. Vorsorgeprinzip). Einwirkungen werden primär an der Quelle, d.h. 
am Emissionsort, beschränkt (Art. 11 Abs. 1 USG).  
Dabei sind zunächst ebenfalls im Sinne der Vorsorge unabhängig von der bestehenden 
Umweltbelastung die Emissionen so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich 
möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). In einem zweiten Schritt sind die 
Emissionsbegrenzungen zu verschärfen, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die 
Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder 
lästig werden (Art. 11 Abs. 3 USG). In einem weiteren Schritt ist schliesslich bei 
bestimmten Anlagen allenfalls zu prüfen, ob immissionsseitige Massnahmen zu ergreifen 
sind (Art. 25 Abs. 3 USG; vgl. zum Ganzen BGE 121 II 378 E. 11a-c S. 400 ff.; 119 Ib 380 
E. 3 S. 386 ff.; 118 Ib 206 E. 11 S. 224; 117 Ib 28 E. 6a S. 34). Dabei ist zu beachten, dass 
Art. 11 weder in Abs. 1 noch in den übrigen Absätzen unterscheidet, ob eine Anlage bereits 
in Betrieb steht oder erst geplant ist; das Vorsorgeprinzip gilt mithin für neue und 
bestehende Quellen in gleicher Weise (siehe statt vieler: BGE 120 Ib 436 in URP 1995 117 
nicht wiedergegebene E. 2a aa sowie 120 Ib 89, E. 4a; PVG 1992 Nr. 18 E. 3). Für den 
Bereich des vorliegend interessierenden Lärmschutzes ist sodann festzuhalten, dass es 
sich bei den in der LSV und ihren Anhängen enthaltenen Belastungsgrenzwerten, also den 
Planungswerten und den Immissionsgrenzwerten nicht um Emissionsbegrenzungen im 
Sinne von Art. 12 USG handelt, sondern um Werte, welche die Immissionen begrenzen 
(vgl. Christoph Zäch, Kommentar USG, N 12 f. zu Art. 23; vgl. auch BGE 117 Ib 308 E. 3a 
5. 312). Ihre Einhaltung belegt nicht ohne weiteres, dass alle erforderlichen vorsorglichen 
Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 11 Abs. 2 USG getroffen worden sind. Eine Anlage 
vermag somit vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil 
sie die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in 
Art. 11 Abs. 2 USG bzw. Art. 7 Abs. 1 lit. a bzw. 8 Abs. 1 und 2 LSV genannten Kriterien zu 
prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert. Dabei ist namentlich 
sicherzustellen, dass auch bloss unnötige Emissionen vermieden werden (Urteil des 
Bundesgerichts vom 9. Oktober 1996 in URP 1997, S. 35, E. 3b mit Hinweisen; Klaus A. 
Vallender/Reto Morell, Umweltrecht, Bern 1997, S. 133 Rz 30 und S. 247 Rz 26; Christoph 
Zäch, a.a.O., N 13 zu Art. 23).  
b) Für den vorliegenden Fall ergeben sich aus dem Gesagten folgende 
Schlussfolgerungen: Für die Einhaltung des Vorsorgeprinzipes ist nicht massgebend, ob es 
sich bei der fraglichen Diskothek um eine neue oder eine altrechtliche ortsfeste Anlage 
handelt. So oder anders muss die Anlage den Grundsätzen der vorsorglichen 
Emissionsbegrenzung genügen. Es kann aber auch nicht darauf ankommen, ob und 
welche Belastungsgrenzwerte auch immer eingehalten werden, wenn die Vorsorge 
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weitergehende Einschränkungen erfordert. Abgesehen davon gibt es für den durch 
Diskomusik verursachten Aussenlärm ohnehin keine verbindlichen Belastungsgrenzwerte. 
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat es zu Recht auch mit ausführlicher 
Begründung abgelehnt, auf Diskomusik die nach Anhang 6 zur LSV für Industrie- und 
Gewerbelärm geltenden Belastungsgrenzwerte anzuwenden (vgl. URP 1999 S. 436 ff.). 
über die Störwirkung der hier in Frage stehenden Art, nämlich hauptsächlich der 
Emissionen der sich durch ausgeprägte rhythmische Bässe auszeichnenden Diskomusik, 
fehlen soziopsychologische Untersuchungen, die den Schluss von einem bestimmten 
Pegelwert auf die Störung oder Belästigung der Bevölkerung erlauben würden (BGE 123 II 
325 E. 4 a/bb; Alexander Zürcher, Die vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach dem 
Umweltschutzgesetz, Schriftenreihe zum Umweltrecht, Bd. 11, Zürich 1996, S. 359). Auch 
ist die Â«sinngemässeÂ» Anwendung des Anhangs 6 aus methodischen Gründen nicht 
angebracht. Einerseits kann die von den ausgeprägten rhythmischen Bässen ausgehende 
Störwirkung nicht einfach über eine Schallmessung erfasst werden, andererseits sind die 
für die Belastungsgrenzwerte herangezogenen Pegelkorrekturen auf typisierbare 
Situationen zugeschnitten (Robert Hofmann, Keine Grenzwerte - kein Lärm?, URP 1994 S. 
419, insbes. S. 421, 427 und 431). Wollte man die vorliegend zur Diskussion stehende 
Störwirkung der Diskomusik über den Anhang 6 zur LSV erfassen, wäre eine 
Fehlbeurteilung kaum auszuschliessen. Ob im vorliegenden Fall eine unzumutbare Störung 
vorliegt oder nicht, ist somit aufgrund der richterlichen Erfahrung zu beurteilen (BGE 123 II 
325 E. 4 d/bb). Dass sich die von den Bässen ausgehenden tiefen Frequenzen und die 
damit einhergehende erschütternde Wirkung (im Sinn von Versetzen in Vibrationen) 
insbesondere nachts störend auf die in der Empfindlichkeitsstufe III befindliche 
Nachbarschaft auswirkt, entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung (vgl. Robert 
Hofmann, a.a.O., S. 427, wo vom Â«zermürbenden Beat-Ton aus einem JugendhausÂ» 
die Rede ist). Die Art dieser Immission, nämlich die ausgeprägten rhythmischen Bässe, 
welche von den Bewohnern in der Umgebung wahrgenommen werden, ist insbesondere zu 
den in Frage stehenden Nachtzeiten unzumutbar und liegt ausserhalb des 
Toleranzspielraums. Zu den wichtigsten Arten von Störungen des Wohlbefindens der 
Bevölkerung als Folge von Lärmimmissionen gehören unter anderem die Schlafstörung 
sowie die Störung der übrigen Ruhe und Erholung. Den nächtlichen Schlafstörungen 
kommt ein besonderes Gewicht zu. Sie können die Wiederherstellung der am Tag 
beanspruchten Kräfte zum Teil verhindern und damit über die Belästigung hinaus zu 
krankhaften Zuständen wie chronischen Ermüdungserscheinungen führen (Christof Zäch, 
a.a.O., Art. 15 N. 12 mit Hinweisen). Zu beachten ist insbesondere, dass 
Lärmbekämpfungsmassnahmen nicht erst dann zu ergreifen sind, wenn die 
Umweltbelastung lästig oder gar schädlich wird; es sollen vielmehr auch die bloss 
unnötigen Emissionen, zum Beispiel durch die Anordnung von Betriebs- oder 
anderweitigen Beschränkungen, vermieden werden (Vallender/Reto Morell, a.a.O., Bern 
1997, Â§ 8 N. 26).  
c) Vorliegend steht aufgrund der jahrelangen Reklamationen der Anwohner über die 
dumpfen Basstöne aber auch aufgrund der beiden Lärmgutachten fest, dass die 
Bevölkerung durch den nächtlichen Diskobetrieb erheblich in ihrem Wohlbefinden gestört 
wird. So führte der Gutachter K. aus, dass bei geöffnetem Fenster die Bässe der Musik 
recht gut hörbar seien. Auch der Gutachter T. hob hervor, dass vor allem die tiefen 
Frequenzen hörbar seien. Derartige Einwirkungen sind der Nachtruhe und Erholung 
suchenden Anwohnerschaft nicht zuzumuten. Die Gemeinde hat daher zu Recht im Sinne 
des Vorsorgeprinzipes eine Beschränkung angeordnet, die darin besteht, dass der 
Schallpegelbegrenzer auf 80 dB(A) eingestellt wird. Dass es sich dabei um eine taugliche 
und technisch mögliche Vorsorgemassnahme handelt, wird von keiner Partei in Abrede 
gestellt. Die Rekurrentin macht jedoch geltend, die Schallpegelbegrenzung auf 80 dB(A) sei 
wirtschaftlich nicht tragbar, da bei einem solchen Wert das tanzwillige Publikum ausbleibe. 
Für diese Behauptung ist die Rekurrentin indessen jeden Beweis schuldig geblieben, und 
sie ist auch nicht nachvollziehbar. Auch 80 dB(A) ist noch eine erhebliche Lautstärke für 
Musik. Wie dem von der Rekurrentin zu den Akten gegebenen Auszug aus der SUVA - 
Broschüre Â«Musik und HörschadenÂ» entnommen werden kann, entspricht dieser Wert 
etwa dem von einer Fräsmaschine verursachten Lärm. Es ist daher davon auszugehen, 
dass das Publikum das Lokal der Rekurrentin auch bei dieser Lautstärke weiterhin 
frequentiert. Unter diesen Umständen erweist sich die von der Gemeinde angeordnete 
Vorsorgemassnahme als rechtmässig, weshalb der Rekurs in dieser Hinsicht abzuweisen 
ist.  
R 00 120 Urteil vom 14. Dezember 2000  
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