
Zahlreiche Grossprojekte sind in den letzten Jahren an den

strengen Lärmschutzvorschriften des Bundes gescheitert.

Prominenteste Beispiele sind eine Siedlung der

Baugenossenschaft Oberstrass an der Winterthurerstrasse

Bundesgericht pocht auf besseren Lärmschutz: Neue

Siedlung mit 124 Wohnungen in Zürich kann nicht

gebaut werden

Die Swisscanto-Anlagestiftung kann ihre Überbauung an der

Bederstrasse nicht wie geplant realisieren. Die Lage ist zu lärmig,

die Ausnahmebewilligung des Kantons nicht rechtens. Das Urteil

dürfte Folgen haben für viele andere Projekte.
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2018 wurde das Bauprojekt entlang der Bederstrasse ausgesteckt und in

einem ersten Schritt von der Bausektion des Zürcher Stadtrats bewilligt.
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oder der Brunaupark im Süden der Stadt. Die

Immobilienwirtschaft wartete nun mit einiger Spannung auf

das Urteil des Bundesgerichts zum Projekt an der

Bederstrasse. Die Swisscanto-Anlagestiftung will dort eine

Siedlung mit 124 Wohnungen errichten. Das Zürcher

Verwaltungsgericht hatte die entsprechende

Ausnahmebewilligung allerdings aufgehoben, weil

Alternativen beim Lärmschutz zu wenig geprüft und erörtert

worden seien.

Die Branche hoffte darauf, dass das Bundesgericht die

verschärfte Auslegung der Lärmschutzverordnung wieder

etwas lockern würde. Diese Hoffnung hat sich nun aber

zerschlagen: Das Urteil des Verwaltungsgerichts wird in allen

Punkten bestätigt, die Beschwerde der Bauherrschaft

abgewiesen. Mitbetroffen sind die Bausektion des Zürcher

Stadtrats, welche die Baubewilligung erteilt hatte, und die

Baudirektion des Kantons, welche die Ausnahmebewilligung

für das Bauen an einer zu lärmigen Strasse genehmigen

musste.

Hoffnung der Branche zerschlagen
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Aber der Reihe nach: Grundsätzlich kann eine Wohnsiedlung

nicht gebaut werden, wenn die Grenzwerte der

Lärmschutzverordnung überschritten werden. Lange behalfen

sich einzelne Kantone allerdings mit einem Trick, um

dennoch bauen und die verlangte bauliche Verdichtung in

den Städten realisieren zu können: Sie liessen die Lärmwerte

nicht an jedem Fenster einer Wohnung messen, sondern nur

an einem sogenannten Lüftungsfenster, das mitunter auch

zum Hof hin liegen konnte.

2016 verbot das Bundesgericht diese Praxis und stufte sie als

bundesrechtswidrig ein. Gleichzeitig machte es aber darauf

aufmerksam, dass es Ausnahmen von der Regel geben sollte:

Wenn das Interesse an einem Bau grösser sei als die exakte

Einhaltung der Lärmschutzvorschriften, könne der Kanton

eine spezielle Bewilligung erteilen. In weiteren Urteilen

machte das Bundesgericht später klar, dass an eine solche

Ausnahme allerdings sehr hohe Anforderungen zu stellen
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sind. Die Grenzwerte dürften nicht in grossem Ausmass

überschritten sein, und es müssten alle möglichen

Alternativen geprüft und dargelegt werden.

Das Bundesgericht hatte im konkreten Fall also zu prüfen, ob

das Verwaltungsgericht die Ausnahmebewilligung zu Recht

aufgehoben hatte. Der Baugrund an der Bederstrasse, direkt

unterhalb des Bürgli-Hügels, liegt in der

Empfindlichkeitsstufe III. Diese wird für Gebiete verfügt, die

schon mit Lärm vorbelastet sind. Entsprechend sind die

Grenzwerte höher als anderswo in der Stadt und höher als in

reinen Wohngebieten.

Trotzdem werden diese höheren Grenzwerte in verschiedener

Hinsicht überschritten. Tagsüber liegen die Werte um

maximal 1 Dezibel höher als erlaubt. In der Nacht

überschreiten die Grenzwerte dann allerdings die Vorgaben

um bis zu 5 Dezibel. Von den geplanten 124 Wohnungen sind

Blick auf die geplante Siedlung vom Park her. Im Vordergrund die Kirche Enge.
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die Immissionsgrenzwerte bei 99 mindestens in einem Raum

überschritten.

Möglicherweise sei bei einer derartigen Überschreitung der

Grenzwerte eine Ausnahmebewilligung von vornherein

ausgeschlossen, erwägt das Bundesgericht in seinem Urteil.

Die Frage wird allerdings nicht weiter vertieft, weil im

konkreten Fall zwei andere Gründe dazu führen, dass die

Ausnahmebewilligung aufzuheben ist: Es wurden nicht alle

möglichen Alternativen vertieft geprüft, und es wurde keine

sorgfältige Interessenabwägung zwischen Lärmschutz und

anderen (öffentlichen) Interessen vorgenommen.

Wer trotz Überschreitung der Grenzwerte Wohnungen bauen

will, muss nachweisen, dass er alle verhältnismässigen

baulichen und gestalterischen Mittel ausgeschöpft hat. Die

Ausführungen des kantonalen Tiefbauamts zu den geprüften

Massnahmen erscheinen dem Bundesgericht als zu wenig

detailliert. Dies wäre aber, so das Urteil, angesichts der

deutlichen Überschreitungen beim Grenzwert nötig.

Schon bei der Definition der Rahmenbedingungen für einen

solchen Bau müsse dem Lärmschutz eine hohe Bedeutung

zugemessen werden. Anschliessend müssten alle

Massnahmen, die man geprüft habe, nachvollziehbar

begründet werden. Wie das Verwaltungsgericht kommt auch

das Bundesgericht zu dem Schluss, dass dies nicht genügend

getan worden sei.

Ausnahme eventuell ausgeschlossen



Auch die geforderte Interessenabwägung fällt aus Sicht des

Bundesgerichts zu spärlich aus. Unter anderem hätte dazu die

Frage gehört, ob Massnahmen an der Quelle (also

Temporeduktionen oder lärmdämmende Beläge) an der

Bederstrasse möglich und zumutbar wären: «Die zuständigen

Hoheitsträger dürfen sich nicht durch den Einsatz von

Ausnahmebewilligungen auf Kosten der künftigen

Bewohnerinnen und Bewohner der geplanten Baute ihrer

Verantwortung entziehen, den Lärm an der Quelle zu

begrenzen.»

Mit dem Urteil des Bundesgerichts ist auch die pragmatische

Bewilligungspraxis des Kantons, die nach der Aufhebung der

Lüftungsfensterpraxis im Jahr 2016 entwickelt worden ist,

grundsätzlich infrage gestellt. Bei einem Bauprojekt wird

demnach unterschieden zwischen grünen, gelben und roten

Räumen – je nachdem, an wie vielen Fenstern die

Lärmgrenzwerte eingehalten werden können. Bei grünen

Räumen werden sie es an allen Fenstern, bei gelben nur an

einem Lüftungsfenster, und bei roten Räumen schliesslich

werden die Grenzwerte an sämtlichen Fenstern überschritten.

Wenn nach der Lärmoptimierung eines Baus noch immer rote

Räume vorhanden waren, galt bisher, dass eine Ausnahme

erteilt werden kann, wenn diese Räume nur einen Drittel

innerhalb einer Wohnung ausmachten. Sie mussten zudem

eine kontrollierte Lüftung aufweisen und kompensiert

werden durch ruhige, lärmabgewandte Räume in der gleichen

Wohnung sowie einen ruhigen Aussenraum.

Wie schon in seinem Urteil zu einem ähnlich gelagerten Fall

in Rüschlikon, in dem es allerdings um ein deutlich kleineres

Projekt ging, will das Bundesgericht übrigens nichts von einer



verschärften Auslegung der Lärmschutzverordnung wissen.

Das Bundesgericht habe in einem Urteil vom April 2019

lediglich verdeutlicht, wie diese auszulegen sei. Deshalb

bedeute auch das Urteil des Verwaltungsgerichts, das sich auf

diese Ausführungen stütze, keine Änderung der

Rechtsprechung.
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