
 

 
 

Verwaltungsgericht 

Verwaltungsrechtliche Abteilung 

Verwaltungsrichter Wüest als präsidierender Richter, Verwaltungsrichterin 

Zosso, Verwaltungsrichter Wirthlin; Gerichtsschreiberin Lindegger 

 

Urteil vom 21 August 2003 

Fallnummer: V 02 81/moc 

 

in Sachen 

1. S. _________ 

2. _________ 

3. _________ 

Beschwerdeführer, alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. _________  

 

gegen 

 

Stadt Luzern Beschwerdegegnerin, handelnd durch die Baudirektion, 

Hirschengraben 17, 6002 Luzern, 

 

Stadtrat Luzern Stadthaus, 6002 Luzern, 

 

betreffend 

 

Bau- und Planungsrecht 

 

 

Sachverhalt 

 

A.- Am 23. Juni 1993 bewilligte der Stadtrat Luzern dem Skateboard-Klub 

____ die Errichtung einer Skateboardanlage an der ____strasse probeweise 

und provisorisch für ein Jahr. Später übernahm die Stadt Luzern diese Anlage. 



Am 6. April 1999 reichte die Stadtgärtnerei Luzern ein Baugesuch für die 

Skateboardanlage ____ ein. Nachdem während der öffentlichen Planauflage 

vom 15. April bis 5. Mai 1999 Einsprachen eingingen, mit denen eine Lärm-

schutzwand gefordert wurde, zog die Stadtgärtnerei das Baugesuch zurück. 

Das Baubewilligungsverfahren wurde als erledigt erklärt. 

Am 24. Mai 2000 deponierte die Stadtgärtnerei Luzern ein neues Bauge-

such für die Skateboardanlage mit Lärmschutzwand und Umgebungsgestal-

tung. Im Rahmen der öffentlichen Auflage reichten die Stockwerkeigentümer-

gemeinschaft ____, Luzern, S ____ und ____ sowie ____ Einsprache ein. 

Diese Einsprachen wurden am 27. März 2002 abgewiesen und mit Stadtrats-

beschluss (StB) Nr. 321/2002 die Baubewilligung für das Bauprojekt erteilt. Mit 

StB Nr. 377/2002 vom 17. April 2002 verfügte der Stadtrat die Berichtigung 

einer Auflage von StB Nr. 321/2002. 

 

B.- Gegen diese Bewilligung erhoben S. ____, ____ und ____ am 

25. April 2002 gemeinsam Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Am 14. Mai 2002 

ergänzte der Rechtsvertreter der Beschwerdeführer seine Beschwerdeschrift 

zum Nachtragsentscheid vom 17. April 2002. 

Sie beantragten, die Baubewilligung sei aufzuheben. 

 

C.- Die Baudirektion der Stadt Luzern stellte in ihrer Vernehmlassung 

vom 12. Juni 2002 den Antrag, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei abzu-

weisen. 

 

D.- Sowohl Beschwerdeführer wie Beschwerdegegnerin hielten in der 

Replik vom 30. August 2002 respektive Duplik vom 18. September 2002 an 

ihren Anträgen fest. 

 

 

Erwägungen 

 

1.- Die angefochtenen Entscheide des Stadtrates Luzern stützen sich auf 

das kantonale Planungs- und Baugesetz vom 7. März 1989 (PBG; SRL 

Nr. 735). Damit unterliegen sie unmittelbar der Anfechtbarkeit durch Verwal-

tungsgerichtsbeschwerde (§ 148 lit. d des Gesetzes über die Verwaltungs-

rechtspflege vom 3. Juli 1972 [VRG; SRL Nr. 40] in Verbindung mit § 206 Abs. 

1 PBG). 

 



2.- a) Zur Erhebung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind Personen 

befugt, die an der Änderung oder Aufhebung des angefochtenen Entscheides 

ein schutzwürdiges Interesse haben (§ 207 Abs. 1 lit. a PBG). Nicht jedermann 

soll demnach zur Beschwerdeführung befugt sein, sondern nur derjenige, der 

in beachtenswerter, naher Beziehung zur Streitsache steht. Ein schutzwürdi-

ges Interesse hat, wer an der Abweisung eines Gesuchs mehr als irgendje-

mand oder die Allgemeinheit interessiert ist oder wer in höherem Masse als 

jedermann, besonders und unmittelbar berührt wird. Als schutzwürdig gelten 

nebst den rechtlich geschützten auch die wirtschaftlichen, ideellen und sogar 

die rein tatsächlichen Interessen (vgl. zum Ganzen: LGVE 1997 II Nr. 12 Erw. 

4 und Nr. 13, je mit Hinweisen). Bei Bauprojekten muss die besondere Bezie-

hungsnähe vorab in räumlicher Hinsicht gegeben sein (BGE 125 II 15 ff., 120 

lb 62 Erw. 1c mit Hinweisen), wobei sich keine allgemeingültigen, begrifflich 

klaren Grenzen ziehen lassen (zur Kasuistik: BGE 121 II 174 Erw. 2b). Ent-

scheidend für die Ausdehnung der Beschwerdebefugnis bleiben vielmehr die 

konkreten Auswirkungen des betreffenden Falles (zum Ganzen: Aemiseg-

ger/Haag, RPG-Kommentar, Zürich 1999, N 39, 41 und 42 zu Art. 33 RPG). 

Wird vor dem Erlass eines Entscheides, der gestützt auf das RPG ergeht, ein 

Einspracheverfahren durchgeführt, kann nur Beschwerde erheben, wer sich 

am Einspracheverfahren als Partei beteiligt hat oder wer durch den Entscheid 

nachträglich in seinen schutzwürdigen Interessen betroffen ist. 

Dabei beurteilt das Verwaltungsgericht das Rechtsschutzinteresse im Be-

reich von § 207 Abs. 1 lit. a PBG praxisgemäss nicht generell, sondern rüge-

spezifisch, d.h. für jeden Einwand gesondert (LGVE 1997 II Nr. 12 Erw. 4 mit 

Hinweisen). 

 

b) Die Beschwerdeführer sind Eigentümer oder Nutzniesser der Liegen-

schaften Nr.______ (______) und Nr. ______ (______), die direkt an die städ-

tische Zone für Sport- und Freizeitanlagen grenzen. Sie waren am Baubewilli-

gungsverfahren als Einsprecher beteiligt und machen geltend, dass sich die 

Lärmimmissionen der Skateboardanlage ______ in einer gesetzlich unzulässi-

gen Weise auf ihre Liegenschaften auswirken. Sie sind damit zur Verwal-

tungsgerichtsbeschwerde legitimiert. 

 

c) Im Übrigen wurde die Verwaltungsgerichtsbeschwerde fristgerecht ein-

gereicht. Dies gilt auch für die ergänzende Rechtsschrift vom 14. Mai 2002, da 

sich diese auf die vom Stadtrat Luzern am 17. April 2002 (Postversand: 

23. April 2002) erlassene Berichtigung einer Auflage zum Baubewilligungsent-

scheid vom 27. März 2002 bezieht. 



d) Als einzige Rechtsmittelinstanz verfügt das Verwaltungsgericht im vor-

liegenden Fall über uneingeschränkte Überprüfungsbefugnis (§ 161a VRG). 

Dementsprechend kann nicht nur die unrichtige und unvollständige Feststel-

lung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie die unrichtige Rechtsanwen-

dung gerügt werden, sondern auch die unrichtige Handhabung des Ermes-

sens (§§ 156 Abs. 2 und 144 – 147 VRG). Trotz dieser Ermessenskontrolle 

auferlegt sich das Gericht eine gewisse Zurückhaltung, wenn die Beurteilung 

von einer Würdigung der örtlichen Verhältnisse abhängt, welche die kommu-

nalen Behörden besser kennen und überblicken. Dasselbe gilt, wenn sich 

ausgesprochene Ermessensfragen stellen, deren Beantwortung den primär für 

den Vollzug des Baurechts verantwortlichen Behörden überlassen sein muss; 

insbesondere darf das Verwaltungsgericht sein Ermessen nicht an die Stelle 

desjenigen der Vorinstanz setzen (vgl. dazu: BGE 120 la 275 Erw. 3b, 119 la 

96 Erw. 5c/bb). 

  

e) Das vorliegende Verfahren ist vom Untersuchungsgrundsatz be-

herrscht (§ 53 VRG). Dieser Grundsatz gilt nicht uneingeschränkt. Er wird er-

gänzt durch die verschiedenen Mitwirkungspflichten der Parteien (§ 55 VRG), 

namentlich deren Begründungspflicht (§ 133 Abs. I VRG). Zu beachten ist fer-

ner das Rügeprinzip, wonach die Beschwerdeinstanz nur die vorgebrachten 

Beanstandungen untersucht und nicht prüft, ob sich der angefochtene Ent-

scheid unter schlechthin allen in Frage kommenden Aspekten als korrekt er-

weist (vgl. zum Ganzen: LGVE 1994 Il Nr. 10 Erw. 1c). Im Rahmen der Mitwir-

kungspflicht hat die beschwerdeführende Partei in der Beschwerdebegrün-

dung darzutun, in welchen Punkten und weshalb der Entscheid beanstandet 

wird (§ 133 Abs. I VRG). Dabei muss sie sich mit den Erwägungen des ange-

fochtenen Entscheides auseinandersetzen. Allgemeine Beanstandungen sind 

daher nicht näher zu behandeln (vgl. BGE 118 lb 136 Erw. 3, 113 lb 288).  

Ebenso wenig ist auf Überlegungen einzugehen, die nicht Gegenstand des 

betreffenden Entscheides sind (vgl. BGE 123 II 369 f. Erw. 6b/bb; zum Gan-

zen: LGVE 1998 II Nr. 57). 

 

f) Der entscheidwesentliche Sachverhalt ergibt sich hinlänglich aus den 

Akten. Deshalb wird auf weitere Beweisaufnahmen – insbesondere auf den 

beantragten Augenschein – verzichtet (antizipierte Beweiswürdigung; Albertini, 

Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsver-

fahren des modernen Staates, Diss. Bern 2000, S. 372 und 374 f.). 

 



3.- Die Skateboardanlage _____ wurde 1993 aufgrund einer provisori-

schen Bewilligung, die auf ein Jahr befristet war, erstellt. Die Beschwerdefüh-

rer bemängeln die weitere Nutzung der Anlage, obwohl verschiedentlich die 

Einstellung des Betriebes verlangt worden sei. 

Die Beschwerdegegnerin wendet ein, die Lärmgutachten aus dem Jahre 

2000 seien zum Schluss gekommen, dass mit den vorgesehen baulichen 

Massnahmen die Anlage am bisherigen Standort baubewilligungsfähig sei. 

Damit wäre die Entfernung der bereits bestehenden Skateboardanlage unver-

hältnismässig gewesen. 

  

a) Bauten, die ohne Bewilligung errichtet wurden, sind grundsätzlich zu 

beseitigen. Trotz fehlender Baubewilligung kann der Abbruch einer Baute je-

doch unterbleiben, wenn diese materiell nicht baurechtswidrig ist und nach-

träglich bewilligt werden kann (BGE 123 II 252 Erw. 3a/bb). Diese Regel wird 

aus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit abgeleitet, wonach keine schär-

fere Massnahme angeordnet werden darf, als zur Erreichung des angestreb-

ten Ziels notwendig ist (Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen – 

unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Diss. Zürich 

1999, S. 107). 

Die Skateboardanlage wurde zwar nicht ohne Bewilligung erstellt, der Be-

trieb wurde 1993 aber vorerst nur für ein Jahr bewilligt. Die Stadtgärtnerei Lu-

zern, die seit Dezember 1998 für die Wartung und Betreuung der Anlage zu-

ständig ist, hat im April 1999 ein Gesuch für eine nachträgliche Bewilligung der 

Skateboardanlage eingereicht. 

 

b) Der Stadtverwaltung ist vorzuhalten, dass sie erst fast 5 Jahre nach 

Ablauf der befristeten Bewilligung das rechtmässige Baubewilligungsverfahren 

veranlasste und damit die Anlage unbewilligt weiter nutzen liess. Der Vorwurf 

des unrechtmässigen Betriebes muss sich die Stadt insbesondere gefallen 

lassen, weil sich aufgrund der Lärmgutachten der X ______ AG vom Jahre 

2000 Überschreitungen der Lärmgrenzwerte ergeben und damit die Be-

schwerdeführer respektive ihre Mieter mit zu viel Lärm gestört wurden und 

werden. Immerhin ist anzufügen, dass die Immissionsgrenzwerte von Ziff. 2 

Anhang 6 der Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SRL 

814.41) in Verbindung mit Art. 43 LSV nicht überschritten werden. Damit wer-

den die Bewohner auch gemäss den von den Beschwerdeführern zitierten 

rechtlichen Grundlagen keinen schädlichen oder lästigen Einwirkungen aus-

gesetzt (vgl. Art. 13 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 7. Ok-

tober 1983 [USG, SR 814.01]). 



 c) Da die vorliegende Beschwerde abgewiesen wird, erübrigt sich zum 

heutigen Zeitpunkt eine Verfügung zur einstweiligen Einstellung des Betriebes. 

 

4.- Die Beschwerdeführer beanstanden Lärmimmissionen aus dem Be-

trieb der Skateboardanlage in den Häusern, an denen sie Rechte besitzen. 

Die Gutachten der X_________AG seien unvollständig und unrichtig. Die Gut-

achter hätten es unterlassen, die konkreten Immissionen an den massgeben-

den exponierten Stellen der betroffenen Häuser zu messen, sondern sich dar-

auf beschränkt, den Lärm unmittelbar bei der Skateboardanlage zu ermitteln 

und die Werte anschliessend auf mögliche Immissionspunkte umzurechnen. 

Dies sei ungenau und unzulässig. Die Messung von Immissionen sei nur am 

zu schützenden Objekt möglich, allfällige Korrekturen seien auf dem Messer-

gebnis zu berechnen. Sie hätten durch die Y_________AG, _________, eine 

Überprüfung der Gutachten X_________AG vornehmen lassen, welche zu 

einem anderen Resultat führe. Sowohl der Stadtrat wie auch das ihn beraten-

de Umweltschutzamt stützten sich auf die Gutachten der X_________AG. Da 

die massgebenden Ausführungen in der Baubewilligung vom Amt für Umwelt-

schutz stammten, sei dieses in der vorliegenden Sache nicht mehr unbefan-

gen. Gleichzeitig rügen die Beschwerdeführer auch eine Befangenheit des 

Stadtrates, da dieser die Baubewilligung sich selbst für die Einwohnergemein-

de erteilte. 

Die Beschwerdegegnerin erwidert, dass die in den Lärmgutachten des 

Büro X_________AG, _________, angewandten Methoden in der Fachwelt 

üblich und anerkannt seien. Bei der Berechnung und Messung von Lärmim-

missionen könnten nicht alle Einzelheiten der realen Situation in die Modellie-

rung der Emission und der Ausbreitungsverhältnisse einbezogen werden. Bei 

der Messung seien umgekehrt nebst der zwangsläufigen, technisch bedingten 

Ungenauigkeit der Messapparatur auch viele störende Einflüsse wie vor allem 

Fremdgeräusche, Wettereinflüsse etc. nicht zu vermeiden. Die Prognose der 

Abschirmwirkung der Lärmschutzwand sei mittels Modellrechnung erstellt 

worden. Zur Methode ergänzt die Beschwerdegegnerin, dass die Lärmermitt-

lung für die am stärksten belasteten Empfangspunkte (EP) und damit für die 

Fenster der lärmempfindlichen Räume der nächstgelegenen Häuser 

(_________ [= EP3], und _________ [= EP4]) vorgenommen worden sei. In 

den übrigen Liegenschaften seien die Lärmimmissionen aufgrund der Entfer-

nung bzw. der Ausbreitungsbedingungen zwischen Lärmquelle und den Emp-

fangspunkten kleiner. 

  



a) Mit Ihrem Vorwurf, die Erteilung der Baubewilligung beruhe auf fal-

schen Messungen und Berechnungsgrundlagen, rügen die Beschwerdeführer 

die unrichtige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes. 

Obwohl die strittige bauliche Anlage teilweise bereits besteht, handelt es 

sich hier um eine neue ortsfeste Anlage. Sobald angenommen werden muss, 

dass die massgeblichen Belastungsgrenzen durch Immissionen einer ortsfes-

ten Anlage überschritten werden, hat die zuständige Behörde die Pflicht, die 

Lärmbelastung zu ermitteln (Art. 36 LSV). Gemäss Art. 25 Abs. 1 USG kann 

die Bewilligungsbehörde vom Bauherrn einer neuen ortsfesten Anlage eine 

Lärmprognose verlangen. Bei Gebäuden werden die Lärmimmissionen in der 

Mitte der offenen Fenster lärmempfindlicher Räume ermittelt (Art. 39 Abs. 1 

LSV). Als Mittel zur Untersuchung der Lärmbelastung dienen Messungen und 

Berechnungen (Art. 38 Abs. 1 LSV). Die Anforderungen an Berechnungsver-

fahren und Messgeräte sind im Anhang 2 der Lärmschutzverordnung festge-

legt. 

  

aa) Die Gutachter der Firma X. _________AG haben für die Lärmermitt-

lung eigens Skater aufgeboten, die einen Betrieb der Anlage mit 10 bis 13 

Skatern simulierten. Der Lärm der Skateanlage wurde an zwei Standorten 

gemessen. Der Messpunkt 1 (MP1) lag rund 15 m von der südlichen Ecke der 

Anlage entfernt, der Messpunkt 2 (M P2) in knapp 70 m Distanz auf dem be-

nachbarten Sportplatzareal. Die Messpunkte befanden sich damit in Richtung 

der Wohnhäuser der Beschwerdeführer. 

Die Lärmimmissionen wurden danach aufgrund der gemessenen Lärm-

pegel und der Ausbreitungsdämpfungen (Geometrie, Luft, Boden) sowie der 

Abschirmung durch das Garderobengebäude des ________ für die obersten 

Stockwerke der nächstgelegenen Wohnliegenschaften _______ (EP3) und 

_______ (EP4) berechnet. 

Diese Immissionspegel wurden im ersten Gutachten vom 1. März 2000 

anhand der gemäss Ziffer 2 Anhang 6 LSV geltenden Belastungsgrenzwerten 

für die Empfindlichkeitsstufe Il bei Industrie- und Gewerbelärm beurteilt. Im 

zweiten Gutachten vom 27. September 2000 wurden die neu aus den Taktma-

ximalpegeln errechneten Beurteilungspegel mit den lmmissionsrichtwerten der 

deutschen Sportanlage-Lärmschutzverordnung (Achtzehnte Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; 18. BlmSchV) vergli-

chen. 

 

bb) Die Gutachten über die Lärmprognose vom 1. März 2000 und 

27. September 2000, welche die Stadtgärtnerei Luzern in Auftrag gegeben 



hatte, wurden von einem fachkundigen Büro für Umwelttechnik mit ausgewie-

senen Fachleuten erstellt. Bei den unterzeichnenden Gutachtern des Büro 

X_______ AG handelt es sich um einen dipl. Bauingenieur ETH/SIA sowie ei-

nen dipl. Biologen und Akustiker SGA  (Quelle: www _______). Die Stadtver-

waltung Luzern hat die beiden Gutachten zusammen mit der Stellungnahme 

der Y_______ AG vom 28. November 2001 dem kantonalen Amt für Umwelt-

schutz unterbreitet. Diese Fachstelle hat in ihren Stellungnahmen vom 24. Ok-

tober 2000 und 14. Februar 2002 die Angaben, Berechnungen und Messun-

gen der X _______ AG als vollständig und richtig erachtet. 

Die Bestimmung der Empfangspunkte EP3 und EP4 wird im Übrigen we-

der von den Beschwerdeführern noch vom Gegengutachter bemängelt. Zu 

erwähnen bleibt,  dass die Stockwerkeigentümergemeinschaft _______ (EP4) 

keine Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt und damit den Stadtratsbeschluss 

akzeptiert hat. Der EP4 wird aber weiterhin für die Liegenschaften _______, 

die räumlich weiter von der Skateboardanlage entfernt liegen, berücksichtigt, 

was sich zu Gunsten des betreffenden Beschwerdeführers auswirkt. 

 

cc) Wenn die Beschwerdeführer bemängeln, die Immissionen bei den 

Liegenschaften seien nur berechnet, nicht aber gemessen worden, verkennen 

sie, dass Messungen wie Berechnungen einer unvermeidlichen Ungenauigkeit 

unterliegen (Wolf, in: Kommentar USG, 2. Aufl., Zürich 2000, N 13 zu Vorbe-

merkungen zu Art. 19-25). Bei Messungen fallen Wettereffekte (Wind, Tempe-

raturen etc.) und Fremdeinflüsse (Verkehr etc.) stärker ins Gewicht als bei Be-

rechnungen. Akustische Messungen sind deshalb praktisch immer ungenau 

(ausführlich dazu: Hofmann, Lärm und Lärmbekämpfung in der Schweiz, Wal-

lisellen, 5. Aufl. 2003, Kap. 5.8.1 und Kap. 8). Die Frage 'Messung oder Be-

rechnung?' lässt sich offenbar nicht schlüssig beantworten: Die Messung ist 

für Aussenstehende überzeugender, verliert aber bei kleinsten Verschiebun-

gen ihre Aussagekraft. Die Berechnung ist wirtschaftlicher (vgl. dazu: BGE 117 

lb 130; Erw. 5c), kann aber nie alle Wirkungen berücksichtigen (Hofmann, 

a.a.O., Kap. 11.8). Die beiden Vorgehensweisen können sich aber sinnvoll 

ergänzen. Messungen und Berechnungen gelten damit grundsätzlich als 

gleichwertig (Wolf, a.a.O., N 12 zu Vorbemerkungen zu Art. 19-25). 

 

dd) Die Gutachter der Firma X _______AG haben eine Kombination von 

Messung und Berechnung gewählt. Die Prognose über die Wirkung der Lärm-

schutzwand konnte im Übrigen nur mittels einer Modellrechnung erstellt wer-

den, da die Lärmschutzwand noch nicht steht. Die Vorgehensweise der Gut-

achter wurde vom kantonalen Amt für Umweltschutz als korrekt bezeichnet. 



Dass sich der Stadtrat in seinem Entscheid auf die Stellungnahme dieses kan-

tonalen Amtes stützte, ist nicht zu beanstanden, sondern im Gegenteil zu be-

grüssen (vgl. dazu: BG-Urteil B. vom 20.11.1998, Erw. 2a). Eine Befangenheit 

dieser kantonalen Fachstelle, wie sie die Beschwerdeführer behaupten, wurde 

weder stichhaltig begründet, noch ist eine solche ersichtlich. 

Die Stellungnahme der Y_______AG stützt sich nicht auf neue Messun-

gen und Berechnungen sondern übernimmt die Werte der X _______AG. Die 

X _______AG hat den Lärm der Anlage an zwei Standorten gemessen. Mit 

dem Hinweis, die Lärmquelle beim Messpunkt 2 werde teilweise durch das 

Garderobenhaus des _______ abgedeckt, stützt sich die Y _______AG bei 

ihrer Beurteilung nur noch auf den Messpunkt 1 und kommt deshalb im Durch-

schnitt auf um 3-4 Dezibel (Db(A)) höhere Werte. Die Lärmquelle wird aber in 

der Realität tatsächlich vom bestehenden Garderobenhaus teilweise abge-

deckt, so vor allem für den näher liegenden EP3 (vgl. Hofmann, a.a.O., Kap. 9 

und 10). Es ist zumindest fraglich, ob es angeht, eine Beurteilung nur auf ei-

nen Messpunkt zu stützen und die Abschirmwirkung eines bestehenden Ge-

bäudes einfach zu ignorieren. 

 

b) Wenn die Beschwerdeführer gleichzeitig eine Befangenheit des Stadt-

rates rügen und damit – zumindest indirekt – den Ausstand dieser Behörde 

verlangen, verkennen sie, dass sich die Ausstandspflicht nach luzernischem 

Recht lediglich an natürliche Personen, also an einzelne Behördemitglieder 

und Beamte richtet. Nur wenn ein Behördenmitglied wegen persönlichen Inte-

ressen befangen erscheint oder bereits an einem vorinstanzlichen Entscheid 

in der gleichen Sache beteiligt war, darf dieses nicht am Entscheid mitwirken 

(vgl. LGVE 1990 11 Nr. 34 Erw. 2). Im vorliegenden Fall nahm der Stadtrat als 

Exekutive der Stadt Luzern lediglich öffentliche und keinesfalls persönliche 

Interessen wahr, womit kein Ausstandsgrund im Sinne von § 14 Abs. I VRG 

besteht. 

 

c) Die Beschwerdeführer machen im Weiteren geltend, bei den lmmissi-

onsberechnungen sei nicht berücksichtigt worden, dass beim Betrieb von Ska-

teboardanlagen regelmässig lärmige Unterhaltung mittels mitgebrachten Mu-

sikanlagen betrieben werde. 

Da die Benutzer der Anlage auch ohne Musik skaten könnten, ist für die 

Beschwerdegegnerin der Betrieb der Skateboardanlage nicht mit dem Abspie-

len von Musik verbunden. Sollten jedoch Musikanlagen auf der Skateboardan-

lage zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte führen, würde dies bei 



der Abnahmemessung festgestellt. Diesfalls wären entsprechende betriebliche 

Massnahmen (z.B. ein kontrolliertes Verbot von Musikanlagen) zu treffen. 

Die Beschwerdeführer ergänzen, der Musiklärm sei bereits heute eine 

Tatsache und wirke sich bereits störend aus, wofür Zeugen benannt werden. 

Die Beschwerdegegnerin kritisiert die Wahl der Zeugen, da diese bereits am 

Einspracheverfahren beteiligt waren und deshalb kaum für eine objektive Aus-

sage geeignet seien. 

 

aa) Im Rahmen des Vorsorgeprinzips sind die Lärmemissionen so weit zu 

begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich 

tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Die Emissionen sind an der Quelle zu be-

grenzen (Art. 11 Abs. 1 USG). Die von der Anlage allein erzeugten Lärmim-

missionen dürfen ausserhalb des Betriebsareals die dort massgebenden Pla-

nungswerte nicht überschreiten (Art. 7 LSV). Einer Anlage wird in erster Linie 

derjenige Lärm zugerechnet, welcher bei ihrer bestimmungsgemässen Benüt-

zung unvermeidbar entsteht (BGE 123 II 333 Erw. 4d/aa, 123 II 79 Erw. 3b). 

Umfang und Art der Benützung sind mittels Verkehrs- und Betriebsvorschriften 

gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. c USG zu regeln. Ist es nicht möglich, regelmässig 

vorkommende Störungen mit geeigneten Massnahmen zu unterbinden, muss 

auch dieser Lärm, obwohl er nicht zum bestimmungsgemässen Betrieb der 

Anlage gehört, dieser zugerechnet werden (Wolf, a.a.O., N 35 zu Art. 25). 

 

bb) Wie die Beschwerdegegnerin richtig ausführt, kann auch ohne Musik 

geskatet werden. Sollten durch das Abspielen von Musik die zulässigen Pla-

nungswerte überschritten werden, sind betriebliche Massnahmen (Betriebs-

reglement, Kontrollen) anzuordnen und der Betrieb solcher Musikanlagen zu 

verbieten. 

Die Vorinstanz verpflichtet in ihrer Bewilligung die Beschwerdegegnerin 

nach Erstellung der Lärmschutzwand eine Nachmessung der lmmissionswerte 

der Skateboardanlage vorzunehmen und diese Werte den ehemaligen Ein-

sprechern zur Verfügung zu stellen. Eine Überprüfung der Lärmimmissionen 

wird damit bereits geplant. Da dannzumal die Lärmschutzwand steht und die 

alte Quarterpipe entfernt ist, ist es gegebenenfalls sinnvoll, nebst Berechnun-

gen auch Messungen direkt vor Ort, d.h. bei den strittigen Liegenschaften, 

vorzunehmen, um weitere Diskussionen über die Erhebungsmethoden zu 

vermeiden. 

In den Erwägungen (Ziffer 4) kündigt die Vorinstanz an, dass sie für den 

Fall von störenden Musikanlagen zusätzliche betriebliche Massnahmen an-

ordnen wird. Solche Vorbehalte sind zulässig für den Fall, dass sich seriöse 



Lärmprognosen nach Inbetriebnahme einer Anlage als zu optimistisch erwei-

sen (vgl. BG-Urteil X. vom 13.7.1993, Erw. 3d, in: Umweltrecht in der Praxis 

[URP] 1994, Seite 89). Hinzu kommt, dass eine zusätzliche schwächere 

Lärmquel1e nur wenig zur Erhöhung des Schallpegels beiträgt. Tritt zu einer 

bestehenden Quelle eine um 5 dB schwächere hinzu, verstärkt sich der Ge-

samtpegel der stärkeren Quelle nur um rund 1 dB, ist eine neue Quelle um 10 

dB schwächer, trägt sie fast nichts mehr zum Gesamtpegel bei (Wolf, a.a.O., 

N 7 zu Vorbemerkungen zu Art. 19-25). Andererseits hat die X ________ AG 

bei ihren Berechnungen den Ersatz der lärmigen Quarterpipe nicht berücksich-

tigt und damit eine Lärmquelle, die so nicht mehr betrieben werden soll (Stadt-

ratsbeschluss 377/2002 Ziffer 4.8) noch mitberechnet (2. Gutachten X 

________ AG Seite 7). 

Auf die Berücksichtigung des Lärms aus Musikanlagen konnte damit bei 

der Lärmprognose verzichtet werden. Von der beantragten Zeugeneinvernah-

me kann abgesehen werden. Sollte sich aber heraus stellen, dass sich ein 

Verbot von störender Musik nicht durchsetzen lässt, ist diese Lärmquelle bei 

der Abnahmemessung miteinzubeziehen. 

 

d) Die Vorinstanz hat eine Beschränkung der Betriebszeiten der Anlage 

verfügt: Sie darf täglich zwischen 22.00 Uhr und 7.00 Uhr respektive 9.00 Uhr 

sonntags nicht benutzt werden (Auflage Ziff. 4.6). Ein entsprechendes Be-

triebsreglement sei an geeigneter Stelle öffentlich bekannt zu machen und die 

Einhaltung sei mit Kontrollen sicherzustellen. Die Beschwerdeführer erachten 

das Betriebsverbot zwischen 22.00 Uhr und 7.00 Uhr als nicht durchsetzbar. 

Dieses Verbot werde bereits heute nicht eingehalten, das Betriebsreglement 

sei seit längerer Zeit unkenntlich gemacht worden. Die Nichteinhaltung der 

Betriebszeiten hätten sie bereits in der Einsprache moniert, indem der Stadtrat 

die nötigen Abklärungen nicht vorgenommen habe, habe er ihnen das rechtli-

che Gehör verweigert. Eine Beschränkung der Betriebszeiten sei nur in Ver-

bindung mit einer anderen Anlage, die ohnehin kontrolliert werden müsse, 

durchsetz bar. 

Die bisherige Einhaltung der Betriebszeiten ist nicht Gegenstand des vor-

liegenden Verfahrens, womit der Stadtrat nicht auf die diesbezüglichen Rügen 

eingehen musste und auch keine Gehörsverletzung verursachte. Er hat jedoch 

– allenfalls mit zusätzlichen Auflagen und Massnahmen – sicherzustellen, 

dass inskünftig die Betriebszeiten eingehalten werden. Die Beschwerdeführer 

bringen keine sachlichen Gründe vor, weshalb eine solche Einhaltung bzw. 

entsprechende Kontrollen nicht realisierbar sein sollten. Ein allenfalls mögli-

cher Verstoss gegen das Betriebsreglement kann im Übrigen nicht einfach 



vorweggenommen werden, um mit dieser Begründung die Anlage selbst zu 

verbieten. 

 

e) Damit erweist sich die Rüge der ungenügenden Sachverhaltsabklärung 

als unbegründet. Die Vorinstanz durfte ihre Bewilligung auf die von der X 

________ AG ermittelten Lärmwerte stützen. 

 

5.- Im Weiteren ist umstritten, welche Lärmgrenzwerte für die Skate-

boardanlage massgebend sind. 

Das Büro X ________ AG stützt ihr zweites Gutachten vom 27. Septem-

ber 2000 auf die deutsche Sportanlage-Lärmschutzverordnung (18. BlmSchV). 

Die Beschwerdeführer beanstanden, die Vorinstanz wende diese Verordnung 

direkt an und stütze sich dabei auf die lmmissionsrichtwerte für 'allgemeine 

Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete' statt auf diejenigen für 'reine Wohn-

gebiete' (§ 3 f. der deutschen Verordnung über die bauliche Nutzung der 

Grundstücke [BauNVO]). Anhang 6 der LSV (Belastungsgrenzwerte für Indust-

rie- und Gewerbelärm) trage dem Ruhebedürfnis der Anwohner in den Abend-

stunden (ab 19.00 Uhr) Rechnung, womit der massgebende Wert von 40 dB 

für 'allgemeine Wohngebiete' schon dann zum Tragen kommen müsse. Das 

Aufschlagen der Rollbretter könne durchaus mit Lärm von Anlagen gemäss 

Anhang 6 LSV verglichen werden. Die Sicherstellung von Betriebszeiten mit 

einem Betriebsreglement sei im Weiteren unrealistisch. 

Gemäss Beschwerdegegnerin und Vorinstanz entspricht die Wohnzone 

gemäss Art. 12 Abs. 1 des Bau- und Zonenreglementes der Stadt Luzern vom 

5. Mai 1994 (Nr. 7.1.2.1.1; BZR LU) und § 45 PBG dem 'Allgemeinen Wohn-

gebiet' gemäss § 4 BauNVO. Die LSV enthalte keine Belastungsgrenzwerte 

für Sportanlagen, weshalb die 18. BImSchV als Entscheidungshilfe beigezo-

gen worden sei. Die Abstützung auf Anhang 6 LSV sei nicht zulässig, da diese 

nur für Industrie- und Gewerbelärm anwendbar sei. 

 

a) Vorliegend handelt es sich wie erwähnt um eine ortsfeste Anlage im 

Sinne von Art. 7 Abs. 7 USG, die nach dem Inkrafttreten des Umweltschutzge-

setzes vom 1. Januar 1985 errichtet wurde. Damit sind grundsätzlich die Pla-

nungswerte und nicht nur die Immissionsgrenzwerte der Lärmschutzgesetzge-

bung einzuhalten (Art. 23 und Art. 25 USG). 

Die Skateboardanlage liegt in der Zone für Sport- und Freizeitanlagen 

(FZ) gemäss § 49 PBG und ist damit zonenkonform. Die Liegenschaften der 

Beschwerdeführer sind in der Wohnzone gemäss § 45 PBG, in der im Mini-

mum das Volumen oberhalb des Erdgeschosses vor allem als Wohnraum zu 



nutzen ist (Art. 12 Abs. 1 BZR LU). Den Nutzungszonen sind Empfindlichkeits-

stufen zuzuteilen (Art. 43 f. LSV). Diesem Gesetzgebungsauftrag ist die Stadt 

Luzern mit Art. 10 Abs. 2 BZR LU in Verbindung mit dem Zonenplan nachge-

kommen. Für die Liegenschaften der Beschwerdeführer gelten die Werte der 

Empfindlichkeitsstufe Il. Lärmemissionen haben die am betreffenden Ort gel-

tenden Grenzwerte einzuhalten (BG-Urteil X. vom 4.3.2002 [1A.73/2001], 

Erw. 2.3). Da dies auch über Zonengrenzen hinweg gilt, sind vorliegend in der 

Wohnzone die dort geltenden Grenzwerte einzuhalten (Wolf, Auswirkungen 

des Lärmschutzrechts auf Nutzungsplanung und Baubewilligung, in: AJP 

9/1999, Seite 1059). 

 

b) Die Beschwerdeführer verlangen, dass für den Beginn der Nachtzeit 

Ziffer 31 Abs. 1 Anhang 6 LSV und für die Höhe des Grenzwertes die lmmissi-

onsrichtwerte für 'allgemeine Wohngebiete' gelten. Damit dürfe bereits ab 

19.00 Uhr der Grenzwert von 40 dB(A) nicht überschritten werden (1. Absatz, 

Ziffer 6 Replik). In Ziffer 6 der Beschwerde und im zweiten Absatz von Ziffer 6 

der Replik verlangen die Beschwerdeführer hingegen die Einordnung der 

betreffenden Liegenschaften in die Zone für 'reine Wohngebiete', deren 

Grenzwerte noch um 5 dB tiefer liegen (vgl. Erw. 5d/bb). 

Bezüglich Anwendung der LSV verkennen die Beschwerdeführer, dass 

der Anhang 6 LSV ausschliesslich für Industrie- und Gewerbelärm anwendbar 

ist. Ein unmittelbares Extrapolieren dieser Grenzwerte auf andere Anwen-

dungsfälle wird sowohl in der Rechtsprechung (BGE 123 II 333 Erw. 4d/aa; 

123 II 83 Erw. 4b) als auch in der Lehre abgelehnt (Hofmann, a.a.O., Seite 7-

16; Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, Zürich 

2002, 5. 335 f.). Lärmgrenzwerte werden aus methodischen Gründen auf typi-

sierbare Situationen beschränkt; die Ausdehnung des Gültigkeitsbereichs 

durch mehr oder weniger gewagte Extrapolationen ist gefährlich und schafft 

eine trügerische Objektivität (Hofmann, a.a.O., Seite 7-13; derselbe, Keine 

Grenzwerte – kein Lärm?, in: URP 1994, S. 430 f.). 

Im Übrigen ist ein Vermischen von schweizerischen und deutschen 

Rechtsgrundlagen einseitig zu Gunsten der Beschwerdeführer so nicht zuläs-

sig. 

 

c) Als neue Anlage hat die Skateboardanlage grundsätzlich die Anforde-

rungen von Art. 25 Abs. I USG bzw. Art. 7 Abs. 1 lit. b LSV zu erfüllen. Fehlen 

Belastungsgrenzwerte sind die Immissionen direkt aufgrund von Art. 15 USG 

und Art. 40 Abs. 3 LSV zu beurteilen und so zu beschränken, dass die Bevöl-

kerung – unter Berücksichtigung der Personengruppen gemäss Art. 13 Abs. 2 



USG – in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich gestört wird (BG-Urteil X. vom 

4.3.2002 [IA.73/2001], Erw. 2.2). Dabei können akustische Gutachten zwar 

gewisse Entscheidungsgrundlagen bieten und die Abwägung der Zumutbarkeit 

der Lärmstörung unterstützen, die Abwägung selbst bleibt aber Sache der ent-

scheidenden Behörde (vgl. Hofmann, a.a.O., URP 1994, S. 427 ff.; Widmer 

Dreifuss, a.a.O., S. 332 f.). 

Da auf das Wohlbefinden der Bevölkerung abzustellen ist, können nur 

allgemeine Erfahrungswerte und nicht bloss Meinungen Einzelner als Mass-

stab beigezogen werden, womit auch bei der Beurteilung von Lärmimmissio-

nen direkt gestützt auf Art. 15 USC objektivierte Kriterien anzuwenden sind. 

Nebst Lärmgutachten kann auch der Beizug von fachlich abgestützten auslän-

dischen Richtlinien eine Entscheidungshilfe sein (BGE 123 II 334 Erw. 4d/bb). 

Der Stadtrat Luzern hat mit der 18. BlmSchV der deutschen Bundesregierung 

ohne Zweifel eine ausländische Regelung beigezogen, die diese Anforderung 

erfüllt (Widmer Dreifuss, a.a.O., S. 335; Zäch/Wolf, in: Kommentar USG, 

2. Aufl., Zürich 2000, N 44 zu Art. 15). Dass diese Regelung auch in Fachkrei-

sen angewandt wird, zeigt der Umstand, dass selbst der von den Beschwerde-

führern beauftragte Gutachter auf seiner Internetseite diese deutsche Verord-

nung als Beurteilungshilfe angibt (Quelle: www. Y __________ AG). 

Gemäss § 23 Abs. 1 des deutschen Gesetzes zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-

rungen und ähnlichen Vorgänge vom 15. März 1974 (BlmSchG) dienen die 

lmmissionsrichtwerte unter anderem der Vorsorge gegen schädliche Umwelt-

einwirkungen. Schädliche Umwelteinwirkungen sind Immissionen, die nach 

Art, Ausmass oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbei-

zuführen (§ 3 Abs. 1 BlmSchG). 

 

d) aa) Im ersten Gutachten der X__________ AG vom 1. März 2000 wur-

de die Ermittlung der Beurteilungspegel (Lr) gemäss den schweizerischen 

Vorschriften der LSV vorgenommen und diese Daten mit den Belastungs-

grenzwerten für Industrie- und Gewerbelärm nach Anhang 6 LSV verglichen. 

Bei diesen Berechnungen haben die Gutachter gestützt auf Ziffer 33 Anhang 6 

LSV bei den Pegelkorrekturen (K1 – K3) hohe Malus angewendet. So wurde 

beim K1 der Lärm der Skateboardanlage gleich bewertet, wie derjenige einer 

Anlage der Industrie, des Gewerbes und der Landwirtschaft. Beim K3, der die 

Hörbarkeit des Impulsgehaltes (Aufschlagen der Rollbretter auf dem Boden 

und den Hindernissen) berücksichtigt, wurde der höchste Malus von 6 dB(A) 

eingesetzt. Gerade beim K1 ist es fraglich, ob der Malus so hoch eingesetzt 



werden musste. So schreibt auch die Y __________ AG in ihrer Stellungnah-

me zu den Lärmgutachten, die soziale Akzeptanz von Industrie- und Gewerbe-

lärm sei nicht gleichzusetzen mit der sozialen Akzeptanz von Sportlärm. 

Trotz diesen strengen Beurteilungen werden gemäss den Gutachten der 

X __________ AG die Planungswerte der Empfindlichkeitsstufe Il gemäss An-

hang 6 LSV nach der Erstellung der Lärmschutzwand nicht überschritten. Die 

Y __________ AG weist übrigens bei ihrem Vergleich mit Anhang 6 LSV, den 

sie lediglich für den Messpunkt 1 anstellte, nur nachts und nur beim EP3 eine 

Überschreitung von 'lediglich' 1 dB(A) aus. 

Wie bereits ausgeführt, können die Grenzwerte von Anhang 6 LSV aber 

nicht unmittelbar auf Sportanlagen angewendet werden. 

 

bb) In den ergänzenden Betrachtungen vom 27. September 2000 hat die 

X ________ AG den Beurteilungspegel nach der deutschen 18. BImSchV be-

rechnet. Aufgrund der häufigen Schläge, die beim Skaten entstehen, wurde 

vom Taktmaximalpegel (LAFTm) (Ziff. 1.3.3 Anhang 18. BlmSchV) und nicht 

vom Mittelungspegel (Leq) ausgegangen. 

Zwischen den Parteien ist strittig, ob die Wohnzone gemäss Art. 10 Abs. 

1 Ziff. 1 BZR LU respektive § 45 PBG dem deutschen 'reinen Wohngebiet' o-

der dem 'allgemeinen' Wohngebiet entspricht. Der Vergleich der von der X 

________ AG ermittelten Beurteilungspegel (Lr) für den EP3 mit den Richtwer-

ten für die beiden Wohngebiete (WG) ergibt folgende Resultate: 

 

 Beurteilungspegel dt. lmmissionsrichtwerte 

 (mit Lärmschutzwand) reines WG/allgemeines WG 

 

Werktag  Tag (8.00-20.00 Uhr) 44.0 dB(A) 50 dB(A)  55 dB(A) 

 Tag, Ruhezeit (20.00-22.00 Uhr) 47.5 dB(A) 45 dB(A)  50 dB(A) 

 Nacht (22.00-6.00 Uhr) 40.0 dB(A) 35 dB(A)  40 dB(A) 

 

Sonntag Tag (9.00-13.00, 15.00-20.00 Uhr) 47.3 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A) 

 Tag, Ruhezeit (13.00-15.00 Uhr) 46.8 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 

 Tag, Ruhezeit (20.00-22.00 Uhr) 46.0 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 

 Nacht (22.00-7.00 Uhr) 0.0 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 

 

Die Beurteilungspegel des EP4 liegen jeweils 1 dB(A) unter denjenigen 

des EP3 und können deshalb hier unberücksichtigt bleiben. 

Die Wohnzone nach BZR LU resp. PBG ist weder deckungsgleich mit 

dem 'reinen Wohngebiet' gemäss § 3 BauNVO noch dem 'allgemeinen Wohn-



gebiet' gemäss § 4 BauNVO. Es geht auch nicht darum, anstelle von schwei-

zerischem Recht nun deutsches Recht unmittelbar anzuwenden. Zudem un-

terscheidet die deutsche Verordnung nicht wie die schweizerische Gesetzge-

bung zwischen Planungs-, Immissionsgrenz- und Alarmwerten. Die deutschen 

Rechtsgrundlagen sind aber Entscheidungshilfen, womit bedeutungsvoll ist, 

wie stark die Beurteilungspegel von den Richtwerten, die in deutschen Wohn-

gebieten gelten, abgewichen wird. 

Die lmmissionsrichtwerte des 'allgemeinen Wohngebiets' werden durch-

wegs eingehalten. Diejenigen des 'reinen Wohngebiets' werden am stärksten 

werktags in der Nacht mit 5 dB(A) überschritten. Da die Bewilligung für die 

Skateboardanlage an die Auflage gebunden wurde, diese nachts von 22.00 

Uhr bis 7.00 Uhr respektive sonntags bis 9.00 Uhr nicht zu betreiben, fällt die-

se Überschreitung weg. Bleiben Überschreitungen von 1 bis 2,5 dB(A) wäh-

rend den Ruhezeiten am Tag, die für die Bewohner der Liegenschaften am 

___________ gerade noch wahrnehmbar sind (vgl. Wolf, a.a.O., N 9 Vorbe-

merkungen zu Art. 19-25). Hinzu kommt, dass das schweizerische Recht die-

se Differenzierungen bei den Ruhezeiten nicht kennt. 

 

e) Bei Wohnbauten und Überbauungen mit sechs und mehr Wohnungen 

hat der Bauherr auf privatem Grund Spiel- und andere Freizeitanlagen zu 

erstellen, deren Grösse mindestens 15 Prozent der anrechenbaren Geschoss-

flächen der Wohnbauten und Überbauungen betragen (§ 158 Abs. 1 und 2 

PBG). Verunmöglichen die örtlichen Verhältnisse die Erstellung der erforderli-

chen Spielplätze und anderer Freizeitanlagen, hat der Bauherr eine angemes-

sene Ersatzabgabe zu entrichten (§ 159 Abs. I PBG und Art. 39 BZR LU). Mit 

diesen Bestimmungen wurde das öffentliche Interesse an genügend Spielplät-

zen in der Stadt Luzern gesetzlich verankert (vgl. Widmer Dreifuss, a.a.O., 

S. 15). Die projektierte Skateboardanlage soll aus solchen Ersatzabgaben fi-

nanziert werden. Der Bau und Betrieb dieser Anlage liegt damit im öffentlichen 

Interesse. Gemäss Art. 25 Abs. 2 USG und Art. 7 Abs. 2 LSV können bei ei-

nem überwiegenden öffentlichen Interesse Erleichterungen gewährt werden, 

wenn die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belas-

tung für das Projekt führen, wobei die Immissionsgrenzwerte nicht überschrit-

ten werden dürfen (vgl. BG-Urteil X. vom 4.3.2002 [1A.73/2001], Erw. 2.2; 

BGE 123 II 336 Erw. 4e/bb; Widmer Dreifuss, a.a.O., S. 339 f.). 

 

f) In einem dichtbesiedelten Gebiet wie der Stadt Luzern ist es äusserst 

schwierig, genügend Flächen für Spiel- und Freizeitanlagen zu finden (vgl. da-

zu: Stellungnahme der Stadtgärtnerei Luzern an das Stadtplanungsamt zur 



Einsprache der Stockwerkeigentümergemeinschaft_________ vom 24. Juli 

2000). Mit der nachträglichen Berichtigung der Auflage zur Bau- und Betriebs-

bewilligung vom 17. April 2002, wird die Beschwerdegegnerin verpflichtet, mit 

den Lärmimmission die Beurteilungspegel gemäss Gutachten X__________ 

AG vom 27. September 2000 nicht zu überschreiten. Mit dieser und den weite-

ren technischen und betrieblichen Auflagen der Bewilligung werden die be-

rechtigten privaten Interessen gewahrt. Mit der Auflage, nach Erstellung der 

Anlage Nachmessungen vorzunehmen und dem Vorbehalt, wenn nötig weitere 

Massnahmen anzuordnen, hat die Vorinstanz dargetan, dass sie weiterhin die 

privaten Interessen schützen will. Den Befürchtungen der Beschwerdeführer, 

die betrieblichen Auflagen würden nicht eingehalten, ist im Übrigen entgegen-

zuhalten, dass die Auflagen zwingenden Charakter haben und notfalls mit wei-

teren baulichen, betrieblichen oder polizeilichen Massnahmen durchzusetzen 

sind. 

 

g) Unter Beizug sowohl von Anhang 6 LSV wie auch der 18. BlmSchV als 

Entscheidungshilfen, ergeben sich vorliegend Lärmimmissionen, die im Be-

reich der betreffenden Liegenschaften am _________ höchstens als geringfü-

gig einzustufen sind. Damit werden die massgeblichen Lärmschutznormen 

nicht verletzt. 

Aber selbst wenn eine solche – höchstens leichte – Verletzung vorliegen 

würde, ergäbe die Abwägung der tangierten privaten mit den öffentlichen Inte-

ressen, dass ein Verbot der Skateboardanlage unverhältnismässig wäre. 

 

6.- Zusammenfassend erweisen sich die Rügen der Beschwerdeführer 

als unbegründet. Die Baubewilligung gemäss StB 321/2002 und StB 377/2002 

für die Skateboardanlage __________ wird in allen Teilen bestätigt. 

Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu entscheiden. Die 

Beschwerdeführer sind mit ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht durch-

gedrungen. 

Bei diesem Verfahrensausgang sind sie kosten- und entschädigungs-

pflichtig (§ 198 Abs. 1 lit. c VRG). Sie haben die amtlichen Kosten von 

Fr. _______ (inkl. einer Spruchgebühr von Fr. ______ und einer Pauschale für 

Schreibkosten und Auslagen vonFr. ______) zu übernehmen. 

Da sich die Beschwerdegegnerin nicht berufsmässig vertreten liess, hat 

sie keinen Anspruch auf eine anteilsmässige Parteientschädigung (§ 193 Abs. 

3 VRG). 

 

 



Rechtsspruch 

 

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen. 

2. Die Beschwerdeführer haben die amtlichen Kosten von Fr.________ 

(inkl. einer Spruchgebühr von Fr. ________) zu tragen, welche mit dem geleis-

teten Kostenvorschuss von Fr. ________ verrechnet werden. Der Differenzbe-

trag von Fr. ________ wird den Beschwerdeführern von der Gerichtskasse in 

Rechnung gestellt. 

 

3. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Stadtrat Luzern und (im Disposi-

tiv) der Gerichtskasse zugestellt. Eine Orientierungskopie geht gemäss § 112 

Abs. 4 VRG an das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons 

Luzern. 

 

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS LUZERN 

Verwaltungsrechtliche Abteilung 

Der Verwaltungsrichter 

Die Gerichtsschreiberin 
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