
Die Überbauung von Graber Pulver Architekten auf dem Bürgli-Areal in Zürich darf nicht gebaut
werden. Fotos: Graber Pulver / K-Atelier Modellbau

Lärmbaukultur legalisieren
An lauten Orten zu bauen, wird zunehmend rechtlich unmöglich, wie
das jüngste Urteil des Bundesgerichts zeigt. Eine Anpassung des
Umweltschutzgesetzes soll das Problem entschärfen, was auch der
BSA begrüsst.

Ende letzten Jahres hat das Bundesgericht das Projekt für einen Neubau

auf dem Bürgli-Areal in Zürich gestoppt, obwohl Graber Pulver
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Architekten alles räumlich Mögliche gemacht hatten, um die Situation

abzumildern, ohne dass die Strassenfassade zur Lärmwand wird:
durchgesteckte Wohnräume, lärmabgewandte Zimmer, gestaffelte

Fassade. Die 124 Wohnungen an der Bederstrasse dürfen nicht gebaut

werden. «Der wegweisende Entscheid beendet eine seit Jahren gängige
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und sinnvolle Bewilligungspraxis der kantonalen Fachstelle Zürich»,

schreiben die Architekten. Sie erlaubte in Ausnahmefällen

Überschreitungen der Dezibel-Grenzwerte an einem Fenster, wenn die

Räume gleichzeitig über die lärmabgewandte Seite gelüftet werden

konnten. 

Bereits 2016 hatte das Bundesgericht die Ausnahmebewilligung für die

sogenannte Lüftungsfensterpraxis in einem Urteil stark eingeschränkt.

Das jüngste Urteil hat weitreichende Konsequenzen für die baukulturell

hochwertige Verdichtung an gut erschlossenen Lagen, ein

raumplanerisches Gebot. Graber Pulver Architekten befürchten als Folge

zu Recht fensterarme Lärmgrundrisse. «Dieser Entscheid ist ein Bückling

vor dem Verkehr und ein Affront gegen die lebenswerte Stadt.»

Auch die Baugenossenschaft Oberstrass sistiert ihre Pläne für einen Ersatzneubau des Atelier Abraha
Achermann an der Winterthurerstrasse in Zürich, nachdem sie vor dem Verwaltungsgericht wegen zu
hohen Lärmwerten verloren hat. (Foto: PD)

https://www.hochparterre.ch/nachrichten/architektur/blog/post/detail/krach-um-dezibel/1522846635/#


Umweltschutzgesetz anpassen

Verdichtung und Lärmschutz stehen schon länger im Widerspruch

zueinander. Nun reagiert die Politik. Im Herbst 2021 schickte das

Bundesamt für Umwelt einen Entwurf zur Anpassung des

Umweltschutzgesetzes in die Vernehmlassung. Neu soll das Gesetz

Kriterien für die Erteilung von Baubewilligungen in lärmbelasteten

Gebieten enthalten. Diese Kriterien würden die Interessenabwägung

ersetzen, welche die Lärmschutzgesetzgebung derzeit vorsieht, und so

die Rechtssicherheit erhöhen. Der Bund Schweizer Architektinnen und

Architekten BSA begrüsst die Stossrichtung der Anpassungen. «Die

Änderungen weisen in die richtige Richtung, sollten aber präzisiert

werden», hält der BSA in einer Stellungnahme fest. 

Der BSA wünscht sich, dass die unterschiedlichen Lärmschutz-

Interpretationen der Kantone harmonisiert werden. «Der kantonale

Wildwuchs an Ausnahmeregelungen muss bei einer Neuregelung

ersatzlos wegfallen.» Bei der Lüftungsfensterpraxis schliesst sich der

Verband dem Antrag des Cercle Bruit Schweiz an: «Die über viele Jahre in

zahlreichen hervorragenden Bauprojekten bewährte

Lüftungsfensterpraxis soll endlich legalisiert werden.» Dabei ist eine

Differenzierung zwischen lauteren und leiseren Räumen zentral. Sie

erlaubt in Zimmern mit einem ruhigen Lüftungsfenster, dass ein zweites

Fenster auch zum Lärm hin geöffnet werden kann. Diese Zweitfenster

sind laut dem BSA sowohl aus städtebaulichen, architektonischen und

wohnhygienischen Gründen notwendig und wertvoll. «Werden die

Fenster nicht differenziert, so kann es sein, dass Zweitfenster

weggelassen, zugemauert oder festverglast werden.» Das Resultat wären

abweisende Lärmschutzfassaden, die den Strassenraum abwerten und

die Stadt vor den Kopf stossen.
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