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UMWELTRECHT: SPORTLÄRM

Viel Lärm um einen 
Fussballplatz in Herrliberg
In Herrliberg (ZH) erhoben zwei Anwohner des Fussballplatzes wegen des Spiel- 
und Trainingsbetriebs eine Immissionsklage. Das Bundesgericht bestätigte die 
Vorinstanzen und wies die Lärmklagen ab.

Die Sportanlage Langacker in Herrliberg 
wird vom örtlichen Fussballclub für den 
Spiel- und Trainingsbetrieb verwendet. 
Einmal jährlich findet zudem ein «Grüm-
pelturnier» statt. Zwei Anwohner der 
Anlage erhoben bereits 2012 Klage, un-
ter anderem betreffend die Lärmimmis-
sionen. 

Keine Schiedsrichterpfiffe nach 20 Uhr
Die Baukommission änderte daraufhin 
das Benützungsreglement und ordnete 
lärmreduzierende Massnahmen an. So 
musste nach 20 Uhr auf Schiedsrichter-
pfiffe verzichtet werden, und unter der 
Woche durften ab 20 Uhr keine Meister-
schaftsspiele der Herren mehr ausgetra-
gen werden. Zudem wurde eine sonn-
tägliche Mittags- und Spielpause 
eingeführt. Die beiden Anwohner waren 
damit weiterhin nicht einverstanden und 
zogen bis vor das Bundesgericht.

Beurteilung von Sportlärm
Grundsätzlich werden die Immissionen 
ortsfester Anlagen anhand der Belas-
tungsgrenzwerte der Lärmschutzverord-
nung beurteilt. Fehlen diese wie beim 
Sportlärm, so beurteilt die Vollzugsbe-
hörde die Lärmimmissionen im Einzel-
fall unter Berücksichtigung des Charak-
ters des Lärms, des Zeitpunkts der 
Lärmimmissionen, der Häufigkeit des 
Lärms, der Lärmempfindlichkeit und der 
Lärmvorbelastung der Zone. Die Immis-
sionsgrenzwerte für Lärm sind so fest-
zulegen, dass nach dem Stand der 
Wissen schaft oder der Erfahrung Immis-
sionen unterhalb dieser Werte die Bevöl-
kerung in ihrem Wohlbefinden nicht er-
heblich stören. Als Beurteilungshilfe 
kann wie im vorliegenden Fall auch die 
vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) pu-
blizierte Vollzugshilfe, die Richtwerte 
enthält, herangezogen werden. 

Lärmschutzrechtliche Qualifikation des 
Normalbetriebs der Sportanlage
Da der Betrieb der Sportanlage die Pla-
nungsrichtwerte der Vollzugshilfe in 
der Umgebung (Lärmempfindlichkeits-
stufe II – Wohnen) trotz der angeordne-
ten lärmreduzierenden Massnahmen 

weiterhin überschreitet, prüfte das Bun-
desgericht, ob die Baukommission eine 
Ausnahme von der Einhaltung der Be-
lastungsgrenzwerte (sog. Erleichterun-
gen) erteilen durfte. Erleichterungen 
sind jedoch grundsätzlich nur bis zu den 
Immissionsgrenzwerten zulässig und 
können nur erteilt werden, wenn ein 
überwiegendes öffentliches, auch raum-
planerisches, Interesse an der Anlage 
besteht und die Einhaltung der Pla-
nungswerte zu einer unverhältnismässi-
gen Belastung führen würde. Dies setzt 
eine umfassende Interessenabwägung 
voraus. Vorliegend ist unbestritten, dass 
dem Fussballclub eine wichtige Rolle im 
Dorf zukommt, auch als Treffpunkt und 
Integrationsfaktor für Jugendliche. Das 
Bundesgericht ging deshalb davon aus, 
dass die Baukommission grundsätzlich 
Erleichterungen von der Einhaltung der 
Planungswerte erteilen durfte. 
Da aber an einzelnen Gebäuden angren-
zend an die Sportanlage die ermittelten 
Lärmimmissionen die Immissionsricht-
werte auch nach Umsetzung der Mass-
nahmen geringfügig überschreiten, 
musste das Bundesgericht beurteilen, 
ob die Baukommission zu Recht von ei-
ner lediglich geringfügigen Störung aus-
gehen durfte. Das Bundesgericht hielt 
fest, dass die Vollzugshilfe ein Hilfsmittel 
zur Beurteilung einer konkreten Situa-
tion ist. Sie stellt jedoch – im Gegensatz 
zu den Grenzwerten gemäss Lärm-
schutzverordnung – keine absolute 
Grenze der Schädlichkeit oder Lästigkeit 
dar. Der Vollzugsbehörde, im vorliegen-
den Fall also der Baukommission der 
Gemeinde Herrliberg, verbleibt somit 
bei der Beurteilung der Störwirkung im 
Einzelfall ein gewisser Ermessensspiel-
raum, insbesondere bei der Interessen-
abwägung. Diesen Ermessensspielraum 
sah das Bundesgericht gewahrt. Wenn 
überhaupt – so das Bundesgericht –, 
liegt nur eine geringfügige Überschrei-
tung der Richtwerte vor, zudem ist von 
einer gewissen Ortsüblichkeit auszuge-
hen. Dabei berücksichtigte das Bundes-
gericht auch persönliche Umstände der 
Lärmbetroffenen (Präsident des FC Herr-
liberg) und den Umstand, dass zuvor 

keine Lärmklagen ergangen waren, ob-
wohl die direkte Nachbarschaft seit vie-
len Jahren dem Lärm des Fussballbe-
triebs ausgesetzt war. 

Lärmschutzrechtliche Qualifikation 
des jährlichen «Grümpelturniers» mit 
Dorffest
Auch das jährlich stattfindende «Grüm-
pelturnier» war lärmrechtlich umstritten. 
Das Bundesgericht bestätigte dabei die 
Haltung der Baukommission, die im 
 Einklang mit der Vollzugshilfe die leicht 
über den Richtwerten für seltene Ereig-
nisse liegende Lärmbelastung bei den 
unmittelbar angrenzenden Wohnbauten 
noch als «nicht erheblich störend»  
beurteilte. Ausschlaggebend war die 
grosse Bedeutung, die das «Grümpeltur-
nier» für das Dorfleben hat, ebenso die 
Tatsache, dass sich das Ereignis auf ein 
einziges Wochenende beschränkt.
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Gerichtsurteile zum 
Umweltrecht

Die Vereinigung für Umweltrecht 
(VUR) wurde 1986 gegründet und ver-
steht sich als gesamtschweizerische 
Informationsplattform in Fragen des 
Umweltrechts. Sie ist bestrebt, Fach-
leuten aus der öffentlichen Verwal-
tung, aus der Advokatur, der Wissen-
schaft und der Privatwirtschaft ein 
breit gefächertes Programm zur Infor-
mation und Weiterbildung im Bereich 
des schweizerischen Umweltrechts zu 
bieten. Exponenten der VUR erläutern 
in der «Schweizer Gemeinde» regel-
mässig Gerichtsentscheide zu Fragen 
des Umweltrechts.

Weitere Informationen unter:
www.vur-ade.ch


