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Es darf nicht nach Lust  
und Laune geböllert werden
In Wil (SG) erhob ein Anwohner in der Nähe der Wiese, auf der jeweils die offizielle 
Bundesfeier stattfindet, wegen des Gebrauchs der Feuerwerks- und Knallkörper 
eine Immissionsklage. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde teilweise gut.

Die Gemeinde Wil (SG) erliess 2015 ein 
neues Immissionsschutzreglement. Ge-
mäss diesem ist das Abbrennen von 
Lärm erzeugenden Feuerwerkskörpern 
bewilligungspflichtig, ausser anlässlich 
der Feiern zum Bundesfeiertag und in 
der Nacht von Silvester auf Neujahr. Die 
Verwendung von Knallkörpern ist ganz-
jährig untersagt, ausser während der 
Fasnachtswoche, in der Nacht von Sil-

vester auf Neujahr und anlässlich der 
Feiern zum Bundesfeiertag. Nachdem 
ein Anwohner gegen das Immissions-
schutzreglement erfolglos Beschwerde 
an das Departement des Innern und ans 
Verwaltungsgericht des Kantons St.Gal-
len erhoben hatte, gelangte er ans Bun-
desgericht und verlangte weiter ge-
hende Einschränkungen bei der privaten 
Nutzung von Feuerwerks- und Knallkör-

pern. Das Bundesgericht heisst die Be-
schwerde teilweise gut.

Anwendbarkeit des 
Umweltschutzgesetzes (USG)
Ausgangspunkt der Erwägungen war die 
Feststellung, dass das Umweltschutzge-
setz (USG) auch bei Feuerwerks- und 
Knallkörpern zur Anwendung gelangt. 
Das hat zur Folge, dass das zweistufige 

Das Abbrennen von Feuerwerk und Knall-
körpern gehört fast überall zur Silvester-
nacht. Das Bundesgericht setzt dem pri-
vaten Gebrauch nun recht enge Grenzen, 
wie ein Urteil im Fall der St.Galler Ge-
meinde Wil zeigt.
 Bild: Unsplash – roven-images
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Konzept des USG zur Anwendung ge-
langt (Vorsorge und Verschärfung bei 
schädlichen oder lästigen Umweltaus-
wirkungen). Liegen wie hier keine Belas-
tungsgrenzwerte vor, ist eine Einzelfall-
beurteilung vorzunehmen. Da bei 
Feuerwerks- und Knallkörpern der Lärm 
eigentlicher Zweck der Aktivität ist, muss 
überdies eine Interessenabwägung zwi-
schen dem Ruhebedürfnis der Bevölke-
rung und dem Interesse an der Lärm 
verursachenden Tätigkeit vorgenommen 
werden. 

Erhebliche Einschränkungen zulässig, 
aber kein vollständiges Verbot
Das Bundesgericht ging mit der Ge-
meinde Wil einig, dass von Feuerwerks- 
und Knallköpern infolge der Schadstoff-
emissionen und des hohen Schalldruck-
pegels eine erhebliche gesundheitliche 
Störwirkung für Menschen und  Tiere 
ausgeht. Mit der Frage, ob die im Regle-
ment vorgesehenen Ausnahmen von 
den strikten Nutzungseinschränkungen 
mit dem Umweltrecht vereinbar sind, 
musste sich das Bundesgericht anschlie-
ssend auseinandersetzen. Dabei spielt 
das öffentliche Interesse eine zentrale 
Rolle. Während das Bundesgericht dem 
Feuerwerk eine gewisse lokale Tradition 
und damit ein öffentliches Interesse bei-
mass, verneinte es ein solches für Knall-
körper. Um das Verwenden nicht ganz 
verbieten zu müssen, berief sich das 
Bundesgericht auf das allgemeine Ver-
hältnismässigkeitsprinzip bei der Ein-
schränkung von kommerziellen und rein 
privaten Interessen. 

Zum Gebrauch von Feuerwerk
Das Bundesgericht kommt in der Inter-
essenabwägung zum Schluss, dass für 
die Verwendung von Feuerwerkskörpern 
keine weiteren zeitlichen oder räumli-
chen Einschränkungen erforderlich sind. 
Da Feuerwerk nur in einer kurzen Zeit-
spanne gezündet wird, scheint es zu-
mutbar, dass sich Personen durch das 
Schlies sen von Türen und Fenstern 
schützen und Haustiere an einen lärm-
geschützten Ort verbracht werden. Auch 
aus Sicht der Luftreinhaltung würde eine 
weitere Einschränkung keinen weiteren 
Nutzen bringen. Nicht unproblematisch 
hingegen findet das Bundesgericht die 
Ausdehnung des bewilligungsfreien Ab-
brennens von Feuerwerk auf den Vor-
abend des 1. Augusts, da es dann an 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu 
Ruhestörungen kommen kann. Es er-
gänzt, dass punktuelle räumliche Ein-
schränkungen falls erforderlich im Ein-
zelfall direkt gestützt auf das 
Umweltschutzgesetz angeordnet wer-
den können.

Zum Gebrauch von Knallkörpern
Das Interesse an der Verwendung von 
Knallkörpern rechtfertigt dagegen keine 
bis zu einwöchige Störung der Ruhezei-
ten, insbesondere der Nachtruhe. Ohne 
zeitliche Beschränkung ist es auch kaum 
möglich, Personen und Haustiere wirk-
sam vor den Lärmimmissionen zu schüt-
zen. Aus Sicht des Bundesgerichts er-
scheint es deshalb geboten, in der 
Fasnachtszeit zum Schutz des Ruhebe-
dürfnisses der Bevölkerung wie auch der 
Tiere zeitliche und/oder räumliche Be-
schränkungen vorzusehen. Das Bundes-
gericht hat deshalb diese Bestimmun-
gen im Immissionschutzreglement Wil 
aufgehoben und von der Gemeinde eine 
Neufassung verlangt.
Das Urteil zeigt exemplarisch die Schwie-
rigkeit der Abwägung zwischen dem 
Ruhebedürfnis und dem gelebten Frei-
zeitverhalten eines Teils der Wohnbevöl-
kerung auf. Das Umweltrecht stösst hier 
an seine Grenzen und kapituliert vor der 
normativen Kraft des Faktischen.
Das Urteil 1C_603/2018 vom 4. Septem-
ber 2019, BGE-Publikation, erscheint in 
URP 2019 Heft 7.

Reto Schmid, lic. iur., Rechtsanwalt
Geschäftsführer

Vereinigung für Umweltrecht (VUR)

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
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